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Uorvoort.

(£5 ijt mein 2Bunf^, bem ficbcnsbilbc cr^ri|tt (3cfu5

t>on S'lajarctf), (£in ßcbcnsbilb, ^Berlin 1913) ein

fiebensbilb bes Ur(^ri|tcntum§ in allgemein fafelit^cr Dar=

ftellung ansurci^en. ^ä) barf bas tun, ba \ä} bie iDijfen«

|(^aftli(^c SBcgrünbung unb bie ^useinanbcrfe^ung meiner

^nfc^auungen mit abroeic^enben, abgej'e^en oon einzelnen

fünften, in benen iä) meine %n\iä)t fortgebilbet ober Der*

befjert ^abe, einge^enb in meiner (Einleitung in bas ^tnt

Xcftament (3. ^ufl., 93erlin 1897) unb in ben (Einleitungen

meiner in bcr SJicijerft^en Sammlung er[(^iencnen Rom'
mcntare gegeben l^abe. 9Jleinc oon ber ^erfömmli^cn ftar!

abroei^enbe 93eurteilung breicr 93ricfe, bie für meine 3ln*

j(^auung oon ber (Entroidlung bes Hrt^rijtentums grunb»

legenb ift, f)aht \ä) no(^ in (£in3el[(§riften über ben ^o^obus*

brief (fieip5ig 1904), ben erjten ^ctrusbricf (Serlin 1906)

unb ben ^ebräerbrief (Serlin 1910) befonbers ausfü^rlii^

begrünbct, auf bercn S^la^prüfung i^ bis l^eute leiber Der=

gebli^ roarte. 9Jlcine X)arftenung beruht natürlich im ein»

seinen auf ber 3tpo|teIgcjc^i(^tc unb ben paulinif^cn ©riefen.

SlReinc cicgcti[^e 3luffa[|ung biefer ncutc|tamentli(^cn S(^rtf*



Vin aSoriuort.

tcn l^abc i^ in bcn 5lnmer!ungen 5U meiner ^eitausgabe

bes bleuen 3;e[tament5 (fietpsig 1894, 1896, 1900) unb

in bem „bleuen 3;e|tament mit fortlaufenber Erläuterung"

(2. ^Tuflage, £cip5ig, 3. (T. §inric^s'f(^e »uc^f)anbl. 1907)

in allgemein fafeli(^er ^Jorm 5ufammen^ängenb bargclegt.

Gs roar mir oon befonberem 2Bert, meine Darftellung ber

(5emcinbe5ujtänbe lebensvoll geben 3U fönnen, o^ne überall

im einjelnen m\ä) auf bie betreffenben Stellen in ben ©riefen

berufen ju brauchen, ^^t^i, bem es barum 5U tun i[t,

meine Darftellung nac^5uprüfen, braucht nur bas le^tere

2Berf 5ur §anb 5U nehmen, roo in unmittelbarer 5lnlef)nung

an ben |o tocit toie möglich fe[tge^altenen £ut^erteit meine

5luffa[[ung ausfül^rlic^ entroirfelt i[t. (£5 i[t biefe Dar«

ftellung jogar eine tDünfi^ensroerte (Ergänjung jener (£r!lärung,

roeil bei ber engen 93erflec^tung bes über bie (5emcinbeüer=

^öltnijfe ©efagten mit ben bogmatijc^en unb paräneti[(^en

5Iu5fü^rungen bas Silb biejer 33erf)ältni|[e oft ni(^t re^t

beutli(^ ^eroortritt unb umgefe^rt ber für alle !^dt bleibenbe

2Bert ber le^r^aften unb ermaljnenben ^artieen erft roieber

huxä) bas ©ejamtbilb ber 33er^ältnij[«, auf bie [ie ]\ä) be=

5ief)en, lebenbig roirb. ^ä) f)offe, bafe im 3ulömmen^ang

mit ber ge|(^i^tli^en (Entroidlung bes Hrc^rijtentums auä)

meine ^uffaffung ber ermähnten brei ©riefe neue greunbe

finben roirb. 5lber ber !^rDtd meines Sucres i[t 3unä(^jt

fein n)i|[cn[(^aftli(^er. (£s joll basu bicnen, ber ©cmeinbe

bas 9lcue Üejtament roieber oertrauter unb lieber ju machen.

D. <Bcrnl;arb SlBciB.



1. Äapitcl.

Der Cag von Damaskus.

3luf bcr Strafec oon 3crujalem nad) Damasfus roanbcrt

ein jübiji^cr SRann mit jcincn ©cfäljrtcn. (£r ift fein ^a^

läjtinenjcr; jein ©cburtsort roar bic Stabt Xarfus in i^ilificn,

eine Dolfsrci^e Stabt an ben ^lusgängen bes Naurus»

pafjes gelegen, ber aus bcm 3""^'" Äleinajiens 5um 2RittcI»

meer ^erabfü^rt. I)ie Stabt, beren ©rünbung bic Über»

lieferung auf bas jiebente 3o'^i^^u"i>ß^t oor C^rifto 3urücf=

fü^rt, t)atte huxä) Äaijer ^luguftus ben (£f)rennamcn einer

SRetropole Äiliüens unb mancherlei ^rioilegien erhalten.

X)ie Dorroiegenb ^ellenij(^e Sürgerf(^aft trieb einen j^roung»

haften §anbel, ^atte aber au6) ^\\Uu\\e für geiftige Se=

ftrebungen. ^us if)ren Silbungsjtätten, bie mit 5tt^en unb

3lleianbrien roctteiferten, roarcn namhafte ^l^iIojopf)en,

Firste unb Dichter ^eroorgegangen.

3u ber iübijc^en Kolonie bajclbft gehörte ein tä)t ^c»

bräijc^es §au5, bas feinen unbefledten Stammbaum bis

auf ben Stamm ^Benjamin 3urüdffü!^rte, ber einft, mit bem

Stamme ^u'Da ocreinigt, bas 5lönigrei(^ 3uba gebilbet

SBetg, $aului». 1



©eburt unb j^inb^ett.

^attc. Der ^ausficrr ^attc cinjt bas römijc^c SBürgerrc^t

crroorben; aber bic 93c5ief)ungen, in roclc^c er babur(^ ju

ber t)eibnij(^en 93et)öl!erung trat, Ratten nit^t Dermoc^t, bcn

jtreng religiöjen (£f)ara!ter bes ^aujcs 5U beeinflujjen. Die

gramilie geprte Don Filters f)er 5U ber pfiarijäijc^en gartet,

bic bur^ ifiren oorbilblic^en ©eje^eseifer i^r ganjcs S3oI!

5U gleichem (Eifer 3U ersie^en unb baburc^ ber ueri^eifeenen

^eilsoollenbung toürbig ju matten jtrebte.

Das §au5 entbehrte immer no^ eines Sohnes unb

Stammhalters. 2Bir toilfen nur oon einer 3;o^ter, bie

fpdter in 3ßi^ii[ölem uer^eiratct roar. I)a rourbe ben

CSItcrn enbli^ ein So^n ge[^en!t, ben jie barum

bei feiner geje^mäfeigen 93e[(^neibung am atzten 3^age

(Bä)a—ul, bas ^ei^t ben (Erbetenen, nannten, ein 9^ame,

ber uns nur in ber gräjijierten (5rorm Saulus geläufig i[t.

Der fromme (Slauben ber 3ui>ßi» toonac^ ein lang erflehter

Äinberjegen, coenn er jic^ tnhliä) einjtcllt, auf eine befonbere

göttli^e Sejtimmung bes neugeborenen Äinbes beutet, l^attc

feine (£r3te^ung geleitet. 33on jeber 93erül^rung mit ber

t)ellenif(^cn ©eoölferung unb if)rcn Silbungsjtätten roar er

aufs forgjamfte ferngehalten; er roar jogar jeiner 9Jlutter=

jprac^e treu geblieben, bie er geläufig fprai^, unb l^atte, als

bie (£r3ief)ung bes frommen CBltern^aujes nid^t mef)r aus=

reifte, nur p^arijäij^e Sc^riftgelc^rte als Beßrer gehabt,

bic i^n oon früf) an in bic jtrcngftc ^Befolgung bes (5e[eljes

einführten. (£5 gab aber für bcn israelitif^en Rnaben, ber

eine ©ebeutung für fein SSolf 5U erhalten beftimmt roar,

lein F)5t)ercs !^k\ als bas eines S(^riftgcle^rtcn. Der Staub

eines [ol^en roar freiließ feiner, auf bem man [eine roirt«

|(^aftlic^e 3"^w"ft aufbauen fonnte, ba es für bic Xätig=

leit eines Sd)riftgclc^rten feine ©e5a^lung gab. Dal^cr



2>er gtab6inenf(l)filcr.

pflegten bie, toel^e ji(^ i^r roibmetcn, ein (Beroerbe ju er*

lernen. SStellei^t toar es bas 33ater^au5, bas jeinen §anbel

mit bem überall gejc^ä^ten fUi!ij(^en 3icgen^aartu(^ trieb,

tDQS ben jungen Saul betoog, bas ©eroerbe eines 33erfertiger5

Don 3ßtti>^^^" öus biejem %nä) 5U ergreifen. So tourbe

er ein Xeppic^roeber.

^Is er aber in bie ^äf)U tarn, in benen er bas eigent*

li^e S(^riftjtubium beginnen mufete, ging er na(^ ^^i^uiölem,

wo er ioof)l im §auje feiner Sc^töejter roo^ntc. (£r fiatte

\\ä) ben gefeiertjten ber bamaligen großen 5?abbinen, einen

(£n!el ^illels, 5um Beßrer ertoren unb fafe 5U ben güfeen

©amaliels. 93alb l^atte er feine Stubiengenojfen an Xiefe

feiner Sc^riftauslegung, an Scharfe jeiner Dialeftif unb oor

allem an eifriger ^Befolgung bes ©eje^es übertroffen. (£r

fonnte \iä) rühmen, naö) p^ari[äif(^em SJlafeftab tabellos

in bemjelben geroejen 5U jein, unb im (Eifer für bas ©efe^

all feine ^Itersgenojjen übertroffen ju l^aben. 5lber eben

toeil er es ernjt mit bemjelben meinte, fanb er bie erf)offte

oolle Scfriebigung nic^t. (£r ^at es [pöter in einem feiner

Selbjtbefenntnifje (ogl. 9?öm. 7) gefc^ilbert, roie, je tiefer

er in bie CSrfcnntnis bes ©efe^es einbrang, es i^m nur um fo

flarer rourbc, ba^ er basjelbe m(^t 5U erfüllen oermöge.

X)a [tanb es immer roieber, roie mit feurigen Suc^ftaben ge=

fi^rieben, cor i^m: ßafe bi^ nic^t gelüften! 2Bar roirflic^

fein Sege^ren in [einer Seele, bas oon bie[em 9Bort getroffen

iDurbe? (£s roar ni(^t ber 5Rei5 bes 2Beibes, ber i^n lodte;

er roar unb blieb unoer^eiratet, er ^ielt bie Überroinbung

bes finnlic^en Triebes für eines ber roirffamften 9Jiittel 5ur

ei^arafterbilbung. (£s roar au^ nic^t Silber unb ©olb, roas

er begehrte, fonft ^ättc er nid^t ben Seruf eines S^rift=

gelehrten erroäl^lt. (£r ^atte es getan, roeil hk (Eltern i^n



2)er innere Srotffpolt.

Don ©cburt an 5U ctroas ^öl^crcm bcjtimmt glaubten, als

©clb 5U Dcrbicncn. 5Run freiließ ^attc er [elbft fol^e f)öf)eren

3telc !ennen gelernt. 3^n umfc^mei^elte ber ©ebanfe, ein

großer 5iabbi 5U werben tote [ein gefeierter 50lei[ter ©amaliel,

ober ein SJiilJionar toie bie S(^riftgelel^rten, bie in bie Reiben*

roclt ^inau53ogen, um ^rofeIi)ten 5U matten unb bie (£f)re

i^rcs SBoIfes gu mehren. 3lber roas toar bas? Xtas roar

boc^ bas ©elüfte nac^ (£^re oor ben SKenf^en, unb bas erjte

©ebot im (5e[e^e befahl, ©ott ju lieben oon gan5cm §er5en

unb i^m allein 3U bienen. ^uf einmal [tanb [ein ganjes

bisl^criges 'Xxaä)Un als Sünbe oor i^m. Sollte er alle jeine

früheren 3i>ßöle aufgeben unb fein fieben am 2Beb|tul^l 3U=

bringen, roeil bas ©efe^ ©erlangte : £afe bi^ ni^t gelüften?

3lbcr je mc^r er bamit rang, au^ bic[es f)'öä)\tt Opfer 3U

bringen um ber 3;reue toillen gegen bas ©efe^ ©ottes,

um[o f)ö\)tx flieg i^m ber 2Bert ber ©üter, bie er aufgeben

[ollte. C£s toar eine in i^m oor^anbene frembe Maä)i,

bie i^m ben ©lan5 feiner bisl^erigen 3^ßöle oorjpiegelte,

um i^n burcf) biefe Xäuft^ung 3ur Übertretung bes erjten

©ottesgebotes 5U oerleiten, es roar bie SO^la^t ber Sünbe.

3;ägli^ DerMte er, biefelbe nieberjutämpfen, unb tägli^

erfuhr er aufs neue feine Olinmac^t i^r gegenüber. X)as

fieben l^atte er gehofft bur^ [eine ©e[e^estreue 3U erroerbcn,

unb je^t fc^uf il^m bas[elbe ben unlösbaren inneren S^^^'
[palt, in bem alles fiebensglüd unb alle fiebensfreube 3U»=

grunbe ging, ben gei[tli(^en Xoh, ber jur oölligen 2)er»

jroeiflung an bem eigenen §eil führte.

Da [(^ien bem jungen Saul plö^li^ eine fiö[ung [eines

inneren 3n'ie[palts 5U fommen. Sc^on als er nac^ 3cru[alcm

fam, ^attc er oon ben [elt[amen (£reigni[[en gehört, bie

fic^ bort in ben Ictjtcn 3^'^'^^" abgc[piclt. (Ein gcu)i[[cr



2)er Urfprung ber (S^riftenßemeinbe.

3e|us von 'iRa^axti^ mar als ^rop^ct aufgetreten unb ^attc

fogar ben 5lnfpru^ erhoben, etnft ber SReflias jcines SBoIfes

5U toerbcn. Die ^arteigeno[fen Sauls, bie ^^arifäcr, Ratten

i^n Don frü^ an grimmig ge^afet, ©eil |ic il^m [einen Ginflufe

auf bas 93oIf beneibcten, unb roeil er bie ^rt ifirer grömmig=

leitsübung f^arf fritijierte. (Ebenfo i^re S(^riftgele^rten,

roeil er [ie mit [tets bereitem, jc^Iagenbem 2Bort munbtot

machte. 3"^^^* ^<^^i^ i^i"c freiere ^uffafjung bes Sabbat=

gefe^es jie öeranlafet, i^n beim §o^enrat als ©efe^esfreoler

äu bcnunäiercn. ^ber auc^ bie 93egcifterung bes 23oIfes für

i^n f)aüe nur [o lange gebauert, als [ie hofften, in i^m

ben !ommenben gü^rer ber politifd^en 9?eDoIution 5u [e^en.

5lls bie ^ierar^en, benen er gctoagt ^atte, bie 2Ba^rf)eit

3U [agen, ii^m loegen ®otte5lä[terung ben ^ro5efe matten,

^atte bie 95oIIsmcnge, in i^ren Hoffnungen bitter cnttäuf^t,

mit eingeftimmt in bie grorbcrung an ben Stattl^alter, 3^fum
3U freu5igen. Damit \d}kn bie Qaä)t erlebigt, aber [ie toar es

nic^t. 9lm britten Xage naä) [einem 93egrdbnis traten [eine

oertrauten jünger auf mit ber Sel^auptung, bas ©rab [ei

leer gefunben, unb er [ei i^nen leibhaftig er[(^ienen. S3er=

gcbli^ [prengte man bas ©erüd^t aus, bie jünger Rotten

ben £ei(^nam ge[to^len, um [agen 5U fönnen, er [ei auf»

cr[tanben. Die angcbli^en (£r[{^einungen mehrten [id^, unb

am ^fing[tfe[t trat ^etrus, ber ^ui)xtx bes 3ü"9^rfr^i[^5»

oor einer naä) 3^au[enbcn 5ä^Ienbcn SJoIfsmenge eint)eimi[(^er

unb ausiDärtiger 3uben auf, protlamierte ben gefreußigten

unb auferjtanbenen ^^lus als i^ren 3JJe[[ia5 unb ^iefe all

[eine ©laubigen auf [einen 9^amen taufen.

SBalb wüä)5 bie 3^^! i>cr ©etauften auf 3;au[enbe an.

^ber es roaren fromme, gefe^cstreue 93^änner unb 2Bciber,

bie [i^ um ben [clt[amen 2lberglauben an ben jur 9?e(^tcn



2)te erften SSetfoIgungen.

©ottcs tf)roncnbcn ^t\us oon S^asajrct^ jammeltcn, jobafe

bic 93etDegung oollig ungcfä^rlt^ [(^icn. Die (Scmcinbc

rou(^5, als bic güf)rer bcrjclbcn, bic ji(^ 5lpo[tcl nannten,

bur^ iDunbcrbarc Teilungen, toic [ic oon ^^\ü5 n^a^li

rourbcn, in bcn 9?uf oon ©ottcsgcjanbtcn famcn, unb als

bic ©cmcinbc bur^ eine in t^r förmli^ organificrtc Firmen*

pflege ftetig an SSoüsbeliebtl^eit getoann. 2Bo^I ^atte es bie

§ierar(^en empört, als ^etrus in einer 33ol!srebe |ie offen

eines ^ui^ismorbcs bej(^ulbigte, aber ha er suglcic^ bas

gan5c 93oI! anüagte, burt^ bic 3lrt, toic fie oor Pilatus i^ren

gefeierten ^ropl^eten ocrlcugnct Ratten, bie (£rmorbung bes

^lajarcncrs Der|c^ulbet ju l^aben, begnügte man [i^ bamit,

bie ^rebigt oon ber SJJcffianität ^t\ü 5U oerbieten, um
neuen Unruhen im 25oI!c oorsubeugen. 3o3ar Dcrroeigcrten

bie 5lpojteI offen bcn (5ef)orfam, inbem [ic erflärten, (Sott

jclbjt l^abe jie ju 3ßugcn [eines SoFines berufen, unb fie

müßten if)m mef)r gc^orc^en als bcn StRenfc^en. 5lber ber

oon Saul [0 ^o^oerc^rte 5?abbi ©amaliel ^atte jelb[t brin=

genb oon ©croaltma^regcln abgemahnt unb geraten, bas

C5ottesurteiI bes (Erfolgs absuroarten, bas balb genug gegen

bieje törichte Serocgung, roie gegen ä^nlit^e frühere, cnt»

[treiben ©erbe. Dal^er liefe man an ben 5lpojteIn bic Spna=

gogenjtrafe ber (5cifeclung für ifiren Ungef)or[am oollftrecfen

unb roartete ru^ig bie roeitere (Entroidlung ber Dinge ah.

So f)atte man ben Urjprung ber 91a5arcner|eltc unb i^re

bisfjerigc CBnttDidflung bem jungen Saul erjäl^It, als er naä)

3cru[alem fam. Seine ^artcigenoj|cn f)atten feincrlei ^In*

lafe, bic gcfc^estreuen ©lieber ber (Bemeinbe als i^rc geinbc

ju betrachten, ©eil |ie bie $cils3ufunft, bic jcbcr fromme

^l)ari[äcr mit glei^cr Sel^n[u(^t erwartete, oon il;rcm roicbcr'

Ic^rcnbcn 3c[us erhoffte, ^ber tDäfjrcnb ber 3^1* [eines



Stubiums na^m bic <Baä)t plö^Ii^ eine gan5 unerroartete

Sßcnbung. (Einer ber ^rmcnpflcger in ber ©cmeinbe, Ste«

pl^anus, mar ein 9Kann ooll ®eift unb gcuer, bem es ni(^t

genügte, für bie äußere SBol^Ifa^rt berjelben ju Jörgen,

ber auö) i^rc ^lusbreitung förbern njolltc. (£r ging in

bic Synagogen ber ausroärtigen ^uben, bcnen er rool^l [elbjt

angehörte, um aus ber Schrift bie äRefjianität 3^1" "ö<^'

3urDci[en unb mit benen, bie i^m jofort entgegentraten, 5U

bisputieren. (£5 seigte ]i6) aber balb, bafe er [einen ©egnern

roeit überlegen roar, unb man mufete \üä)tn, ben unbequemen

5^e^er auf anbere 2Bei[e losjuroerbcn. Sf^un ^atte man ja

feinem ^e\us [(^on bei £eb5eiten oorgetDorfcn, er f)abt \\6)

Dermc[|en, ben !XempeI 3er[tören ju roollen. 2Bcnn loir au(^

bas 2Bort nod^ genau fenncn, bas man ba^in oerbre^t f)attc,

[0 f)aüc ber[elbc bo^ tatjä^Iic^, als es flar geroorben mar,

bafe bas 93oIt ben il^m ge[anbten 9Jlej|ias nic^t annahm,

bic 3ßi^flöi^ung bes Xempels oerfünbigt als bie golge ber

pjeubomcljianij^en Scroegung, in ber bas 33oIf bic Erfüllung

[einer Hoffnungen, bie ^e\vis enttäu[(^t f)atte, [elb[t tocrbe

ersroingcn rooIIcn. ®ben[o ^atte ^i\n5 für bie[en gall ge»

iDeis[agt, bafe C5ott, roenn [ein 3}oIf [i^ i^m Der[age, bas

Heil, bas er bem[clbcn jugebac^t, anberen 93ölfcrn juiDcnbcn

iDcrbc, bie bann natürlich in anberen nationalen unb ful*

ti[^en formen i^m bienen unb [einen SBillcn erfüllen loürben.

5lls nun [elb[t ber Hßil5bot[(^aft oon ber 5lufer[te^ung bes

©etreujigten gegenüber [i^ bas 23oIf im großen unb gansen,

toic [eine Obrigfeit, unempfängli^ eru)ie[en ^atte, unb nun

Stepf)anus auf bie[e Dro^ajeis[agungen ^t\u ocriDics, toar

es ein £ci(^tes, i^n 3U ocrbä^tigen, er f)abc \\ä) Iä[terli(^er

Sieben gegen bas (5e[e^ unb ben !XempeI [(^ulbig gemad^t.

9Kan erregte einen 33oI!saufIauf gegen i^n, unb obtoof)! i^m



8 35tc SSerfoIgung nad) bem Zobt beä ©tcp^anu«.

bic SSoIfs^äuptcr \o oiel 5Ru^c ocrjt^afftcn, bafe er in einer

glänscnben 9?ebe bcn Hngrunb jener 5ße[(^ulbigungen na^=

DJcijen unb i^nen ben 33ortöurf bcs Hngc^^orfams gegen bas

©e|e^ unb bie ^ropl^eten, in benen ber (5ti\t ©ottes 5U

i^nen gerebet i^abe, jurüdgeben tonnte, entfalte bie 5Rebe

bie 2But bes fanatifierten ^öbels nur aufs neue. Hnb als

Step^anus, ber [einen üob cor ^ugen \a\), oollenbs in ber

SBerjüdung ausrief, er je^e bereits ben 3ur Jlec^ten ©ottes

ji^enben ^i\u5 aufgeftanben, um feinen treuen 3^^Q^^ 3^

empfangen, ba jteinigte man ben ©ottesläjterer, ber es ge=

n)agt fiatte, einen 3Renf^en als 5U göttli^er (£^re unb §err«

li^feit erl^oben 5U erüären.

Damit roar es ilar getoorben, ba^ bie S^asarenerfefte,

gegen beren ©efe^estreue man bisher nichts einsuioenben

gehabt I)atte, borfi in il^ren legten 5lon[equen3en bas ©e[e^

unb bie Heiligtümer Israels bebrol^e. fortan füllte fi^ bie

^^arijäerpartci, bie cinjt Zt\üm mit tötlic^em ^a\]e oerfolgt

^attc, 3u glei^em §afe gegen feine 3ln^änger entflammt. S3iele

aus i^r Ratten bei ber Steinigung bes Stepl^anus tätli^

mitgeholfen, unb ber junge Saul, ber mit 2Bo^IgefaIIen ber

gerechten Strafe für ben ©ottesläfterer 3ufa^, liefe biefelben

i^re Dberfleibcr, bie fie ablegten, um ]\ä) babci 3U beteiligen,

5U feinen Orüfe^" nieberlegen. Die Partei roufete es im

^o^enrat burc^3ufe^en, bafe man cnblit^ mit bem $ßerbot,

bie SKeffianität ^t\ü 3U oerfünbigen, (Ernft machte. Da aber

alle ©lieber ber ©emcinbe, oon bemfelbcn ©cift roie bie

^poftel erfüllt, für i^ren 50?effias eintraten, bef^lofe man,

biefelben 3ur Strafe 3U 3iel)en, fie 3U ocr^aften unb i^ncn

orbnungsmäfjig ben ^ro3efe 3u ma^en. Saul beteiligte fi^ eifrig

bei bicfcr 33crfolgung unb ging ^in unb ^er in bie Käufer,

um ^n^änger ^e\u aufsufpüren unb bem ©cric^t 3U über«
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liefern. Die ©cmeinbe roic^ bcm Sturm unb 5er[trcute [i^

in ^aläjtina unb in bie umliegenbcn ßänbcr, wo man un*

geftört feines ©laubens leben unb fern oon ben ^ugen bes

^o^enrats bie greubenbotf^aft von bem SJiefjias ^^\ü5 unb

Don [einem 5{ei^ öerfünbigen fonnte. 9^ur bie ?lpofteI

l^ielten ftanb, fie entf)iclten jic^ aber einjtroeilen bes

öffentlichen ^(uftretens unb loarteten i^re !^dt ab.

Das txf)öf)U nur ben (£ifer bcr 93erfoIger. SJian jpürte

eifrig nac^, loo^in bie 3ci^ftreuten geflogen roaren, unb roo

bas in ber SJietropoIe ausgetretene geuer roieber aufflammen

n)erbe. Das roar es auc^, roas unjerm Saul enbli(^ über [eine

religiöfen Sfrupel ^inüber^alf. SJloä)U [lä) [eine 3"^""!*

gejtalten, roie [ie toollte, in ber 33crfoIgung ber G^rijten*

gemeinbe ^atte er ein jtoeifellos gottroo^Igefälliges 2Ber!

gefunbcn, bur^ bas er feine ©efe^estreue betoä^ren unb ben

(^rieben mit (Sott roiebergetDinnen fonnte. Sc^on mar man
unter ben 33olfs^äuptern auf ben jungen (Eiferer aufmerfjam

getDorben, unb in il^rem Dicnjt fonnte er erlangen, röas feine

glü^enbe Seele crftrebte, eine 2Birffamfeit, bie i^n oor aller

^ugen als ben 93orfämpfer für bie Heiligtümer feines 33olfes

erfc^einen liefe. ®r ^atte biefc (£f)re ni^t gefugt, fie fiel if)m

Don felbft 5u im Dienfte ©ottes. (£r ftellte \\äf ben 33olfs*

Häuptern 5ur Söerfügung; unb ba man gehört ^atte, bafe nac^

Damasfus oiel (E^riftgläubige geflogen roaren unb bort i^r

9Berf ber £üge unb (Sottfeinbft^aft oon neuem begannen,

fo erbat er fic^ 33ollma^tsbriefc an bie bortige Sijnagoge, um
mit il^rer 9>il^t bie 5le^er aufsufpüren unb fie gefeffelt naä)

^erufalem ju bringen.

Das roar es, roas Saul auf ben 2Beg na^ Damasfus
brai^te, roo roir i^n am (Eingang unferer (Srsä^lung finben.

Sc^on roar er feinem S\^U gan5 na^e. Die Sonne bes
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Dricnts brannte in 93^ittagsglut auf jcinen S^eitcl. X)üi6)

Jcinc ©cbanfcn loirbeltc bas ©ilb bcr frcocll^aften ©ottes«

Iä|tcrcr, bic er auf[püren unb il^rer too^berbtenten Strafe

überantiDorten roolltc; bas Silb ber (5un[tbc5eugungen, mit

toel^cn ber ^ol^eprie|tcr [einen erfolgreii^en (Eifer im X)ienft

ber guten Sa^c binnen roerbe. 5lber loas roar bas? ^Iö^=

lic^ um[tra^It i^n ein ©lanj, ber allen ©lang ber 9Jiittags=

jonne oerbunfelt, ein ©lang, toie man i^n fi^ ba^te, roenn

©Ott ben (£r3Dätern ober ben ^ropl^cten erfc^ien. ^ber aus

i^m [(^reitet i^m eine 9Jienj(^engejtaIt Ieibf)aftig entgegen,

freili^ ni^t oon irbif^er 5lrt, jonbcrn in einem 95ernärungs=

glan3, roie i^n nur l^immlif^e 2ße[en jcigen tonnen, unb eine

Stimme jpric^t: „Saul, Saul, roas oerfolgft bu mi^?"

„§crr ©er bijt bu?" „3c^ bin ^^jus, ben bu oerfolgjt."

Da bri^t Saul 5u[ammen. 3lIfo hoä)? ^i\ns wax bo^, loic

[eine jünger behaupteten, burd^ bie ^uferjtel^ung 3U ©ott

txf)b\)t (£r fam, toie jie es oft oerfünbigt, 3um ©eri^t über

[eine gcinbe roicber, unb ber er[te, ben er 3U ©oben [c^mctterte,

loar er, bcr bur(^ [einen 93crfolgung5eifer bas Slßo^IgefaUen

©ottes 3U erringen gehofft ^aiU. 9lber fein Sßort ber ^n*

Hage, fein Strafurteil fommt aus bem SKunbe ber ^imm=

li[(f)en (£r[(^einung: „©ef) f)m na(^ Damasfus, ba roirb man
bir [agen, roas bu tun [on[t." ©el^or[am oerlangt ber

9?ebenbe, ni^ts anbcres, aber er i[t au^ gctöijj, bajj if)m bie[er

ni^t Dcr[agt roerbcn fann. (£5 mar, loie ^aulus es [pätcr

[elb[t ge[^ilbert, als [agte bie Stimme: Gs u)irb bir [d)rocr

roerben, roiber ben Stachel 3U löden, b. f). meinen 5BefeI)Icn

ni(f)t 3U folgen. Unb er loeigcrtc [ic^ ni^t. 5Ils [eine 9?ci[e*

gcfä^rtcn, bie wo\)\ ben ©lans gc[el)cn, aber nid)t, roer in

i^m cr[d)icnen, loo^l eine Stimme gcl)ört, aber nic^t, roas [ic

[agtc, f)in3uciltcn, um bem 3U ©oben ©e[tür3tcn auf3ut)clfcn.



^naniai. 1

1

griff er naä) i^rcn ^änbcn, bcnn tiefe ginfternis umgab

if)n. Cr mar blinb geroorben unb befahl, i^n naä) Damasfus

5U führen.

XaQ unb '^aä)t lag Saul auf jeinen Änicn, im ©ebetc

ringenb, bafe [eine SJlijfctat il^m oergcben rocrbc, bcr ben

^eiligen ©ottes ocrfolgt f)dbi; bafe i{)m gejeigt roerbc, was

er tun [olle. 3" [trengjtem ^öftcn oerjel^rte jic^ bie 5^raft

bes l^ilfloö baji^enben Slinben. Da tritt ein 9J?ann ju

i^m ein. (Es ift einer oon benen, bie Saul einjt auf5u[püren

na^ Damasfus gefommen roar. Der crp^te §err ift i^m

crfc^icnen, jagt er, unb f)ai \\)m befohlen, einen gerDijjen

Saul Don 3;ar[us aufsujuc^en, bamit er bemjelben unter ©ebet

bie ^änbe auflege unb er roieber fe^enb toerbe. (Es roar

ein frommer, geje^estreuer 3ube, mit Flamen ^nanias, ben

©Ott fi^ ertoren f)attc, i^n auf jeinen 3Bunberu)egen bem

StRanne jusufül^ren, oon bejjcn fanatijc^em 93erfoIgungseifer

er gef)ört f)aih, unb ber nun gebrochen, §ilfe unb 9?at ju(^enb,

Dor il^m jtanb. ^Inanias iai roie i^m befohlen, unb ber

Slinbe roarb loieber je^enb. 9'Zun raupte Saul, bajg er ben

©ottesboten oor \\ä) f)atte, ber it)m oer^eifeen roar, ber i^m

jagen jollte, roas er 3u tun l)aht. Der aber ocrlangte ni^ts,

als bafe er im ©lauben an ben SJiejjias ]\d) taufen lajje

unb ein SOlttglieb ber ©cmcinbe roerbe, bie er bisl^er oerfolgt

l^abc. Dann roerbe ber ©eijt, bcr allen ©laubigen in ber

!Iaufe oerlie^cn roerbe, i^n ausrüjten 5u bem i^m jpejiell

befohlenen Dienjte bes §errn, in bem er me^r roerbe ju

leiben ^aben, als er ben G^rijtgläubigcn bisher £eibes an=

getan, ^m ©e^orjam gegen bieje göttli^e SBcijung ijt ber

el^emalige Gl^rijtenoerfolger ein G^rijt geroorben. ^aulus

f)ai es jpäter jtets jo betrachtet, als jei er hmä) [eine gott=

geroirtte Sefe^rung suglei^ jum ^eibenapojtcl berufen; unb
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]iä}tx mal bas, tote urts btc ©cfc^ic^tc jctgt, ber göttli^c

9?at[(^Iufe, als er \iä) bie[cn SJlotttt crtoä^Itc, i^n bur(^ bie

(£r[^cinuTtg feines Sol^nes 5U belehren, ^bcr bamit tjt

md)t gefagt, bafe bem 9leube!e^rten bas [ofort !lar getoorben

fei. ^aulus [elbft l^at bte erjten ^^nuttgett btefes ^Berufs

balb auf ben t^m erf(i)tencn Gl^rtftus, balb auf ^Inartias,

balb auf ein i^m in 3^^ufalem getoorbencs ©efi^t jurüd*

geführt, Don bem toir l^ören toerbcn. 2ßir toerben fe^en,

tüie toeite 2Bege noä) nottoenbig toaren, bis er tatfa^Ii(^ in

biefen 5Beruf eintrat unb bur^ (Sott felbft jum t)onen Se*

tDufetfein besfelben gelangte.

5ür je^t tDufete er nur eins. (£r mufete ]id) felber !Iar

tüerben über bas, toas mit i^m gefc^e^en toar. Durc^ eine

Xat ©otles, bie in fein fieben eingriff, toar es gef^el^en;

von ©Ott allein tonnte i^m 5llari^eit barüber fommen, toas

er mit i^m oorl^abe. 'SRan \)ai \iä) oft bcmül^t, bie pfi)(^oIogi-

f^en 2Bege ju enträtfeln, auf benen allmä^Iic^ in Saul ber

Sßiberftanb gegen bie G^riftengemeinbe übertounben unb ber

Hmf(^tDung in if)m oorbereitet toar, ber in bem ©efic^t oor bcn

3^oren oon Damasfus nur ju feiner SSolIenbung fam. ^aulus

felbft f)at feine Sefe^rung nie fo betrachtet. (£r ^at mit bem

f(^ärfften 9la(^bru(I htiont, toie es mitten in feinem 33er»

folgungseifer toar, too es ©ott gefiel, i^m feinen Sol^n 5U

offenbaren, toie er bamals oon G^rifto felbft ergriffen tourbc,

ber feinen fiebenstoeg mit einem 2RaIe umfe^rte. Cr l^at

mit tiefem S^merß bis an fein fiebensenbe fic^ ber f^ioerften

Sünbe angeflagt, bafe er bie ©emeinbe ©ottes oerfolgt ^abe.

5lber nie \)ai er baoon gcrebet, bafe er fid) lange gegen eine

in iF)m auffommenbc beffere Über3eugung gefträubt, bis er

cnbli(^ burc^ biefclbc übercDunben tourbe; 1. X^im. 1, 13 fagt

er fogar bas ©cgenteil. (Er ^at aut^ fpätcr nie gefud)t, burt^
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t]^corcti[(^c Hbcrscugungsgrünbc anbete 5um ©laubcn 5U ht'

feieren; er f)at ben Xat]aä)en, bie [eine ^eilsbotjc^aft oer*

fünbigtc, bie ©ottesmac^t jugetraut, in allen, bie ©olt [ic^

crroä^It unb bur(^ [eine oorlaufenbe C5nabe bereitet \)ahe,

ben (Slauben 5U roirfen. §ätte bas, roas er von ben SJielJias*

gläubigen gebort unb gefe^en ^atte, betoirft, bafe enbli(^

eine bejfcrc itberseugung bei i^m 5um T)üiä)hxüä) tarn, \o

roäre es boc^ bas einjig natürliche geroefen, biejelbe baburc^

5u jtärfcn, bafe er [ofort 5U ben ^ünfi^rn 3c[u ging, um von

i^nen ju ^örcn, roorauf [ic von Einfang an i^re Überzeugung

gcgrünbct Rotten, bafe ^e]n5 ber SDIefjias [ei, bcr nun tuxä)

3;ob unb ^uferfte^ung 5um Fimmel er^ö^t toorben. 50lit

bem größten 9la(^brucf erflärt er, bafe er nie auä} nur einen

^lugenblid baran gebac^t, bafe er [ofort na^ [einer Sefe^rung

[i^ in bas nal^e Arabien jurüdgejogen f)ah^, wo er feinerlei

per[önli(^e Sesie^ungen fjatte, unb ba[elb|t fajt brei ^a\)xe

lang geblieben [ci. Offenbar roollte er bort in Betrachtung

unb (5ihd bie Crleu^tung [uc^en, bie er begehrte. 2Bic ein[t

3c[u5 [clbft naä) [einer ^laufe oom (5ei[t in bie 2ßü[te ge*

trieben roarb, [0 ^iefe i^n ber ©ei[t, ben er in ber Xaufe

empfangen l^atte, 5uer[t bie arabi[(^e 2Bü[te auf[u^en.

SBas mar benn mit i^m gef^e^en? §atte er [eine

religiö[en Überzeugungen gerDe(^[eIt? ^ber ber ©ott [einer

93äter, ber [i^ bos S5ol! Israel erforen, um in i^m unb

bur^ bas[elbe [ein ^üeiä) auf ©rben aufzurichten, ber [ic^ im

©c[e^ unb in ben ^ropl^eten offenbart, ber [einen aRe[[ia5

Dcrl^eifeen ^atte, um bur^ il^n bem 93oII alle oerfieifeenen

Segnungen ju bringen, roar unb blieb boc^ [ein ©ott. Tlan
[agt rool^I, er l^abe [ic^ i^n fortan anbers oorgejtellt, nic^t

als ben zürnenben ©ott, ber oom Sinai allen ben !tob

bro^te, bie [einem ©e[e^ niä)i ge^orc^ten, [onbcrn als ben
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liebcnbcn SSotcr. 5tber bie ^rop^etcn unb ^[almt[tcn, in

bencn Saul lebte, Ratten bo(^ bie ©nabe unb 93arm^er5ig*

feit ©ottes fo tief ergreifenb gepriefen, bafe toir no^ ^eut

in un[cren ©ottesbienften leinen erbaulid^eren ^usbrudt bafür

finben fönnen. g^ß^^i^ ^<itte Saul mit bem gansen ^Iten

2c[tament Dorausgefe^t, bafe ©ott biejelbe 3unä^[t bem 33olf

Israel, bas er fi^ jum ©egenftanb [einer oäterlic^en £iebe

eriDäl^It, 5ugetDanbt, unb bafe er jie an bie Erfüllung feines

SBillens als 93ebingung gefnüpft f)aht. T)a\)tt ^aih nod^

ber le^te ber ^rop^eten, ^o\)anm5 ber Xdufer, oerfünbigt,

baß ber STlefjias tomme, um bas grofee ©ottesgeri^t 3U

galten, bas alle ©ottlofen mit bem '^entx [eines 3otne5 Der=

3c^ren toerbe, um mit ben ©ottesfüri^tigen allein bas 5Rei(^

ouf5urid^ten. 9^un aber lag bie [^ier unbegreifliche !Xat[a^e

oor 5Iugen, bie Saul immer toieber 5U Der[te^en rang, bafe

ber 50ie[[ias i^m er[^ienen roar nic^t als ber 9?i^tcr, [onbern

als ber C^rretter, ber bem größten unter ben Sünbern nic^t

nur alle [eine Sünbe oergeben, [onbern i^n auä) gan5 in

[einen Dien[t nehmen roollte. Unmöglich lonntc bas i^m, bem

Hnroürbigen allein u)iberfa^ren [ein. (£s gab für bas 5lät[cl

bie[er [einer C£rfa^rungstat[a(^e nur eine fiö[ung. Die 3cit

bes §eils, bie alle ^rop^eten oer^eifeen l^atten, bie mit bem

2ne[[ia5 angcbro^en, toar bie !^tii ber ©nabc, bie \id) 5U

allen oerlorenen Sünbern ^erabneigte, um [ie auf ben 2Bcg

ber Errettung 5U führen, auf ben ©ott i^n [elb[t geführt F)attc.

^n feinerlei JBebingung ©ar bie[e ©nabe gefnüpft, als an

ben ©laubcn, b. f). an bas fe[te 33ertrauen, bafe ©ott ben

2Rcn[(^en bie[e ©nabe burt^ ben gcfreujigtcn unb aufer*

[tanbenen C£^ri[tu5 3uteil ©erben la[[e.

^ber u)ie fonnte benn ©ott barauf oerji^ten, bafe [ein

^eiliger SBillc ge[(^ef)c, roenn er um[on[t ben Sünbcrn [eine
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©nabc anbot, bie i^ncn bie 3lu5[i(^t auf alles ocr^cifecnc

§cil öffnete? Cr ocrsit^tete garniert barauf; es wax nur

ein neuer 2Beg, ben er bef(^rttt, um bie (Erfüllung [eines

SBillens fi(^er5ujtellen. ^n roem nur nod) ein guntc glimmte

öon bem 93erlangen nad) ©ott unb jeinem §eil, in bem mufete

bie 3:atfac^e, bafe ©ott [einen So^n ba^ingegeben f)ahe,

um bie Sünberroelt 5U erretten, eine Dan!bar!eit entsünben,

bie i^n trieb, ©ott fortan [ein ganses fieben 5U roei^en. 2Ber

ba glaubte, bafe 3c[us in freiem ©e^or[am bie[cn 9?at[c^Iu[5

bcs 33aters erfüllt unb [ic^ aus £iebe jur Sünbernielt für [ie

geopfert f)aht, ber fonntc fortan nur bie[em [einem §eilanb

angehören unb bienen mit allen Gräften fieibes unb ber

Seele, ^ber ^t\m oerlangte aüä) nad) allem, was er

oon i^m gehört ^atte, garnic^ts be[onberes, [onbern ba[3

jeber [eine natürli(^en ^flit^ten erfülle um ©ottes roillen

unb [einen ?läc^[ten liebe roie ]\d) [elb[t noi^ ©ottes ©cbot.

2ßenn G^ri[tu5 i^n aber in [einen [pejiellen X)ien[t genommen,

[0 tonnte bas nur ge[^e^en, bamit er bie ©nabe ©ottes,

bie if)m [eiber roiberfa^ren mar, oerfünbige unb burc^ bie[e

§eiIsbot[^aft ©ottes 3{i\6) auf (Erben aufritzte, roie es

3ur ^eilsjeit oert)ei^en roar. Dafür 5U arbeiten unb, roenn es

[ein mufete, 5U leiben, bas roar fortan nic^t nur [eine ^flic^t,

es roar fürroa^r ein 3icl, roel(^es bes ^ö(^[ten Strebens roert.

2Bie oerbla^te bagegen ber ©lans all ber 3i>ßole, na^ benen

Saul in [einer 3ugenb getra(^tet! (£in[t ^atte er burc^ bie

35erroirfli(^ung ber[elben bas SBo^Igefallen ©ottes unb bamit

[ein eroiges §eil oerbienen roollen. 5lber bie (Erreichung

[eines je^igen !^kU5 roar ja gar fein 90len[(^enroerf. ^us
freier ©nabe ^atte ©ott i^n in [eine Arbeit berufen, in

ber Xaufe ^atte er i^m ben ©ci[t ge[(^en!t, ber i^n 5um

Dien[t [eines er^ö^ten ^errn ausrü[tete. (£^ri[tus [elbft roar
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CS aI|o allein, bcr bur^ feinen Dienjt jein 2Ber! auf (Erben

ausri^tctc. 2Bie lonnte ba no(^ von irgenb einem ßnoerben

ober 33erbienen bie 9lebe jein? (£in[t l^atte er gegrübelt, wk
bas Xxaä)ttn na^ 3i^I^"> ^^^ ii^s G^rc oor ben SKenf^en ein=

bringen, mit ber £iebe 3U (Sott oereinbar fei. 3^^* '^ötte er

ein 3^ßl gefunben, bas ni^t nur allen Selbftru^m für i^n

ausfd^Iofe, fonbern bas alle, bie er bur^ bie S5er!ünbigung

bcs Soangeliums getoann, antrieb, fortan nur nod^ (öottes

fi^ 5U rüf)men, bcr \\6) ifjrcr in (£^rifto erbarmt ^atte.

Das mar bas 9tcfultat bes (Einficbicricbens, bas Saul in

ber arabifc^en 2Büfte führte, toic er es felbft einmal ausfprac^:

„Dur^ (5ottes ©nabe bin xä), was iä) bin." Hnb bicfc

(Snabc folltc fortan ni(^t oergeblic^ an i^m fein, fonbern

ber ©runbtrieb feiner gansen fiebensarbeit roerben.



2. Äapttcl.

Die lüartczcit.

Saul roar naä) X)ama5fus 5urücfgcfc^rt. (Er mufetc

bcn 50Zann no(^ einmal feigen, bcr i^m roic ein ©ottcs»

böte erj(^icnen mar; bcnn auf bem SBcgc, ben jener i^n

gctoiefcn, ^attc er ben grrieben mit ©ott unb neue fiebens^

freubigteit gefunben. 3lber es trieb i^n unroiberjte^Iic^, ben

neuen ©lauben, ber tl^n bejeligte, auc^ feinen 33oIf5geno||en

in ber Synagoge 5u oertünbigen. 9latürli(^ erregte es bas

\)ö6)\h (Erjtaunen, als ber 9Jlann, oon bem man roufete, bafe

er einjt oom §o^enrat entfanbt roar, bie (£^riftgläubigcn auf*

5ufpüren, nun auf einmal als 93er!ünbiger bes Coangeliums

auftrat, bas er oerfolgt ^attc. ^ber es beburfte nur roeniger

üage, um ben fanatif^en ^a^ ber ^uhm gegen biefen

9?encgaten 3U erregen. SJlan roufete ben ^räfeften bes

5lraber!önigs Kretas, ber in bcr Stabt befel^Iigte, für \xä)

äu geroinncn, inbem man Saul als Hnru^ejtifter unb 5Re=

ligionsfeinb benunjierte, ber ben Xoh oerbient l^abe. Damit

er nic^t entrinne, liefe ber ^räfcft bie Xoxe beroad^en, unb

f^on ^offte man ber 5lusfü^rung [einer ^läne gan3 fi^er gu

aGBfife, «ßaulu«. 2
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[ein, als bic ©laubensgcnoljen Sauls il^n bei yiaä)i aus

einem i^en\ttx, bas bur^ bic Stabtmauer ins ^mt führte,

in einem Äorbe ^crablicfecn unb i^m 5ur gluckt uer^alfen.

Das wax ber 5lusgang feines er[tcn 33cr[u(^5 bem §errn

5U bienen, bem fortan fein ganjes fieben getoeil^t fein follte.

©eroife, bas tonnte ber SBille bes §errn ni^t fein, bofe er

bies fieben ^wtdlos bem ^onatismus feiner fianbsleute

opfere. ?lber es loar bo(^ ein tief bef^ämenber 5lnfang,

bafe er ^ier an ber Stätte, too i^m ein (Bnabeniöunber o^ne

gleiten roiberfa^ren toar, in feiger gluckt jenes üäglic^e

9?ettungsmittel ergreifen mufete, ftatt l^elben^aft ber ©efa^r

entgegen5ugc^en, bie fein erftes SBirfen im Dienfte bes $errn

^eraufbef(^u}or. So ^at er felbft es (2. 5lor. 11, 32 f.)

bargeftellt als ein S^^^^^ ^^^ feelif^en St^toät^e, bie il^m

feinen SJZiffionsberuf fo erfc^roerte. 9!ßir ftellen uns gern

bcn äTiann, ber jroei 2BeItteiIe bem G^riftentum erobert l^at,

als eine ^elbennatur oor. Das mar nun biefer Saul bur^»

aus nic^t. ©erabe too er biefes (grlcbniffes gebeult, ruft er

ben $er3ensfünbiger ßum 3^w9^i bafür an, toie feine ba=

malige ^rlut^t nur bas erfte 3«^^^^" ^^^ feelifc^en S^roat^*

l^eiten geroefen fei, bie i^n bic unjä^Iigcn 9Jlü^faIe unb

(Entbehrungen, bie ©efa^ren unb fieiben feines Berufslebens,

roel^e er bort in langer 9?ci^e aufsä^It, fo unfäglic^ fc^roer

ertragen liefen. (Es lag bcnfclben roo^I förpcrlii^e (5c*

bxtä)\\ä)h\t unb ^nfälligfcit 5ugrunbc, in ber er freiließ

fpäter nur bie göttlid)e 9lbfi(^t fal^, allen Sclbftrul^m aus=

3uf(^liefeen unb alle feine (Erfolge nur auf bie in i^m roo^nenbc

Ärafi (5ottc5 5urü(l5ufü^ren. Durc^ bas (Erlebnis bei Da=

masfus ©ar bas ftolßc (Scfü^l feiner 3w9C"^^roft, bie ]iä)

no(^ bas §ö^fte jutraute, ein für allemal gebrod^cn. (Er

^atte in feinem 9luftreten etwas Schüchternes, bos t^m oon
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jctncn ©cgncrn [pätcr als (3(^roä(^Iic^fctt ausgelegt rourbe.

(Es fehlte i^m an jebem Selb|tt)ertrauen auf feine (5aben ober

3Sor5ügc. (Er fagt ausbrüdli(^, bafe, roenn er \\d) eines

33or5ug5 oor anbern rühmen foll, er \\ä) nur biefer <Bä)V}aä)=

^eit rühmen roill, roeil biefelbe if)m ba5u oer^ilft, bie (Snabe

feines §crrn immer fräftiger ju erfahren. 3" ^«^ Xat,

menf^Ii(^ angcfe^en i[t es unbegreiflich, toie eine foI(^e Slatur

bie ^Injtrengungen feiner 9?cifcn unb bie Drangfale feiner

33erfoIgungcn ertragen tonnte, o^ne i^nen frü^jeitig ju er=

liegen. Äein SBunber, bafe er fic^ jc^on frü^ als einen alten

ariann füllte (ogl. ^^ilcmon 9).

^Is ein anbercr fe^rte Saul nac^ ^^rufalcm 3urü(f;

aber au^ bort roar es in ben brei ^o^ren anbers geroorben.

X>ie mit ber Steinigung bes Step^anus beginnenbe S5er=

folgung l^atte fi^ balb cr[(^öpft, bie bem erften Sturm ge=

roid^cnen (5Iäubigen teerten balb jurüd. 2Bas fonnte benn

3ulc^t ber ^o^erat gegen bieje frommen, gefe^estreuen SWän^

ner unternehmen, benen ni(^ts oorsuroerfen war, als bafe fie

an bem törii^ten 9ßa^n fc[t^ieltcn, ber gefreujigte ^t\ns oon

^Rajaretl^ tocrbe glorreich als ber S(Rej[ias in ben §immels=

tDoIfen Eoieberfe^ren, 5umal ba ber SJlcfjiasglaube nun f^on

in ganj ^aläftina unb ben umliegenben £änbern fi(^ oer*

breitet ^atte. 3n^Tncrf)in galt es für bie ©laubigen, Äon*

flifte mit ber ^ierarc^ie unb ben gutgläubigen 5U oermeiben.

^Is ba^er jener Saul erf^ien, ben man nur als einen 93er*

trauensmann bes ^ol^enrats unb ^nftifter ber 93erfolgung

fennen gelernt ^atte, ber fic^ jc^t aber für einen ©laubens*

geno[[en ausgab, begegnete man i^m mit einiger ^^uxüd"

Haltung. I)a traf er einen ausrodrtigen 3"^^"» i>ßr fc^nell

ein §cr5 ju i^m fafete. (Es toar ein fieoit aus (Eppern mit

5Ramen 3ofcp^, bem man aber in ber ©emeinbe ben Flamen

2*
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Sarnabas gegeben \)atU, rocil er fi^ tote einer bcr alten

^rop^eten bur(^ bte (5abe padenber ßrmal^nungsrebe aus-

jei^nete. (Er ^atte ]iä) in ber ©emeinbe einen Flamen bamit

gemalt, bafe er ein ©runbltüd, toele^es er in 3^ru[alem bejafe,

oerfauftc unb ben gansen CBrIös ben ^po[teIn für ben S^id
ber 5lrmenpflege ^ur SBerfügung [teilte. Diefer führte Saul

hei ber Urgemcinbe ein, in ber dlerbings oon ben 5lpojteIn

nur ^etru5 ba^eim roar, ba bie anberen auf SKiffionsreifen

inner» unb aufeer^alb ^aläftinas abroefenb roaren. (£5 mar

aber au^ befonbers Sauls 3Bun[(^, ben 3Rann !ennen 5U

lernen, ber als bas Oberhaupt ber ©emeinbe galt. %üä)

je^t frcili^ ni^t, um eine Se[tätigung feines ©laubens ju

erl^alten, ber i^m bur^ bie (Srfal^rung bei I)amas!us 3ur

uner[(^ütterli(^en ©eroife^eit geworben roar. 9li(^t einmal

um 3U ^örcn, roie 3ßfu5 \\ä) ben Jüngern einjt burt^ 2Bort

unb 2Berf als ber 9P^e||io5 erroiefcn l^atte. So roenig es

fel^Ien tonnte, bafe bei i^rer Xlnterrebung ber SJiunb bes

^etrus überflog oon ben feiigen (Erinnerungen jener 3^age;

ber SERann, bem \iä) ber §err felb[t burc^ [eine (£r[^einung

offenbart, beburfte be[[en [0 roenig, roie einer naiveren (£r=

läuterung bes §eils, bas ^e\ü5 \)ahe bringen roollen, ba er

bas[elbe am eigen[ten fersen unb fieben erfal^ren ^atte.

®an3 anbere Dinge roaren es, bie un[ern Saul be[(^äf=

tigten, oor allem bie ^xaQt nad) bem Seruf, in bem er fortan

[einem ^errn bienen [ollte. Da^ (Sott etroas be[onberes mit

i^m Dor^abe, roar i^m na^ [einem (Erlebnis bei Damastus

gcroife unb roar ja nur jbie iBe[tätigung be[[en, roas [eine (Eltern

ein[t oon i^m erl^offt unb roas all [eine ^ugenbträume erfüllt

\)aiU. (Er ^at es oft erjä^It, roie er bei bie[cm [einem ^ufcnt=

^olt in 3«i^u[alcm, ein[t im Xempel auf [einen Änieen lag

unb (E^ri[tum um (Erleut^tung barüber anflehte. ^\)m lag
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ber ©cbanic na^c, oor [eine ehemaligen ©önner im §o^en»

rat ^insutrctcn unb i^nen roic ber ganjen ©eoölferung ^t»

rufalcms ju beseugcn, burc^ roel^e 2Bunbcr ber ©nabc er aus

einem 33erfoIger ber ©emeinbe ein 33erfünbiger bes CBoan»

geliums geioorben [ei. 5lber roürben [ie i^m glauben? Die

(Erfahrungen, bie er [oeben no^ in Damasfus gemacht ^atte,

gaben rocnig Hoffnung. 3(uf einmal mar i^m, als [tünbe ber §err

[eiber oor if)m unb [prät^e: (£ile unb mad)e hiä) [(^leunig

hinaus oon 3ßfii[alßn^; ^ß"" [i« roerben bein 3c"9"i5 ni(^t

annehmen, xä) roill hiä) ju ben Reiben [cnben. 2Bel(^ ein

©ebanfc für einen ge[e^es[trengen 3"^^"» ^^^ '^^^ Reiben

für unrein galten, bcm auä) nur ein ^eibni[(^es $au5 5U

betreten als oerunreinigenb er[c^icn unb jeber 93erfe^r mit

[ol(^cn, Dor allem bie ii[^gemein[(^aft mit i^nen, o^ne bie

man i^nen boc^ mä)i nä^er treten fonnte, roenn es galt,

[ie 5u belehren, als, [^lc^tt)in ocrboten!

CBs fonnte ni(^t fehlen, bafe, als er ein[t bie[e Dinge

einge^enb mit ^etrus be[prac^, bie[er i^m oon einem (Er=

lebnis er3äl^lte, bas bie 5lpo[telgc[(^i(^te, meiere \f)U (£r5ä^=

lungen naä) il)rem leitenben ©e[i(^tspunlt rein \aajii\a) ju»

[ammcnrci^t, jtoar er[t Rap. 10 naä) bem gegenwärtigen

5lufcntf)alt Sauls in 3ctu[alem berichtet, bas aber nac^ ber

eigenen ^us[age bes ^etrus (ogl. 5lpo[telge[(^. 15, 7) [ic^er

[(^on rocit jurücflag. (£in[t, als er bei einem Se[uc^ ber

©laubigen an ber 2Reere5fü[te in ^0}>pi [i^ befanb, ^atte er

ein ©e[i(^t gehabt, in bem ©ott i^n unocrlcnnbar anroies,

ni(^t für unrein ju erachten, nias ©ott für rein erflare. ^Is

er aber no^ nat^bac^te, roas bas für i^n ju bebeuten f)ahi,

roaren 93oten gefommen ous bem §au[e eines Hauptmanns

Cornelius in Gä[arca, ber jroar bur(^ ©cbet unb 3llmo[en

bcm ©Ott Israels 5U bienen trachtete, aber als Unbe[^nit*
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tcncr bcm 33oIf no(^ oöllig frcmb geblieben wai. Der toollte

bur^ ein ©cji^t bie 2Betfung empfangen ^aben, bcn ^etrus

^olen 5u Ia[|en, um bur^ if)n 3U ^ören, loas er 5U [einem

§eil 5U tun fiahe. Sofort entfc^lofe biejer ]\ä), bem 9?uf 5U

folgen, unb betrat bas ^eibnijc^e $au5, bas ©ott "boä) für

rein era(^tet ^atte, roenn er i^n ba^in rufen liefe. ^Is er

aber bem Hauptmann unb bem Greife, ben biejer um [i^

oerjammelt ^atte, bas (Eoangelium oerfünbigte, ba ergriff

ber ©eijt bie Reiben, unb [ie begannen in 3ungen 5U reben

unb 5u roeisjagen. ®r aber ffath barin ein !^t\^m ge[e{)en,

bafe ©Ott fie für rein erai^tet \)dbi, roie bie, auf loelc^e ber

6ei[t am ^fing[tfe[t gefommen roar, unb [ie bur^ bie 3^aufe

in bie ©cmeinbe aufgenommen. X)a5 l)aüt man anä) in

3eru[alem, als er baoon ersä^Ite, als burc^aus bered^tigt

anerfannt, nur bafe er in bas l^eibnifc^e ^aus gegangen

mar unb bort 2i[(^gemein[(^aft gepflogen ^atte, roolltc man
5uer[t nxd)t ret^t Der[tel^en. 5lls er aber bas ©e[i(^t naiver

[Gilberte, bur^ bas ©ott i^m unoertennbar bie 2Bei[ung bo5U

erteilt, ba tonnte man ni(^ts batoiber einroenben.

23ei bie[er ©elegen^eit ^atte ^ctrus too^I als ben,

meinem bic[e Saä)t am Iäng[tcn bebenflid^ er[d^ien, leinen

3lpo[teI, [onbcrn einen ©laubigen genannt, ber in ber ©e=

meinbe eine ^eroorragenbe ^lolle [pielte, roeil er ber älte[te

ber na^geborcnen Sö^ne ber SJiaria unb bes 3o[epI) niar

unb ba^er ber ©ruber bes ^crrn genannt rourbe. Die[er

f)aüe, roie [eine IBrüber, gehört, rocidjc 2Bcis[agungcn ein[t bie

©eburt 3«[" Wegrufet Ratten, ^ber 5U glauben, bafe ber[elbe

ber Don ©ott jum 2Rc[[ias Grroä^Ite [ei, fonnten bo^ [ie, bie ii)n

oöllig gleichartig mit [\6) aufroa(f)[en ge[e^en, \\d) er[t ent»

|(^Iic[^cn, roenn er bie 2Begc ein[rf)Iug, bie na^ ber oolfs-

tümlid)en gorm ber 2We[[ia5crroartung x^m ben 2Beg jum
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Si'ön\Q5tf)ton öffneten. Die CBoangcIien ^abcn no(^ eine CBt«

5ä^Iung erhalten, aus ber beutlic^ ^eroorge^t, bafe bie 93rüber

unb [elbjt bie SJZutter |i^ oon bem eigentlichen 5lrei|e ber

5ln^Qnger ^t\ü fernhielten. Sie gel^örten einem §au|e oon

altisraelitijd^er grömmigfeit unb [treng[tcr ©efe^estreue an

unb beburften ber (Erma^nungsreben ni(^t, burc^ roel(^e i^r

großer So^n unb IBruber bie 33oI!5maf|en auf bas !ommcnbe

9?ei(^ oor5ubereiten [u^te. ^Is nun feine i^rer CSrroartungen

\\d) erfüllte, als ber fiebensroeg 3^1" ^^ [c^mac^oollen 5^rcu=

5estob enbete, ba tonnten bie ©rüber nur no(^ mit Sitterteit

ber Hoffnungen gebenfen, bie jie einft auf il^n gefegt l^atten;

unb ^t\ns tonnte oom Rreu5 ^erab [eine roeinenbe äliutter

nur nod^ bem fiieblingsjünger anoertrauen, ba [eine Srübcr

feinen !Xro[t für [ie Ratten. (£r[t bie (£r|(^einung bes 5luf»

erftanbencn oor ^ö^obus, oon ber ber 5^orint^erbrief be»

rietet, ^at offenbar bie 93e!e^rung ber Srüber herbeigeführt.

Sie löurben SJiitglicber ber ©emeinbe, unb ^^fobus ftanb

ni^t nur in i^r, [onbern roegen feiner ftrcng geje^Iit^en ^^öm*

migfeit au^ bei [einen ungläubigen 33oIfsgeno[[en in ^o^em
3ln[el^en.

So f)at i^n Saul [elb[t bei [einem 5lufent^alt in 3«'

rufalem fennen gelernt. (£r ^at loo^I [^on bamals erfal^ren

fönnen, roie fern t^m unb ber SJie^rja^I [einer neuen (5Iau=

ben5geno[[en ba[elb[t ber ©ebanfe an eine $eibenmi[[ion lag,

toä^renb er bei ^etrus 33er[tänbnis bafür fanb. (Es gab

freiließ aud) anbere, bie bcmfelben 5ugängli(^er toaren. So
^atte ber 5lrmcnpflegcr ^^ilippus feinen 5ln[tanb genommen,

ben für ^alb ^eibnif^ geltenben Samaritern bas (Eoangelium

äu oerfünbigen. 5lls man in ^^rufalem oon [einen (Erfolgen

in ber $aupt[tabt Samarias ^örte, ^atte man ^etrus unb

^o^annes ^inge[anbt, bie [i^ nic^t nur oon bem eckten
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©laubcn bcr Sflcubefc^rtcn überscugtcn, [onbcrn bcm ^^tltp*

pus l^dfen, bas (Eoangclium in bcr £anb[^aft loeitcr 5U

oerbrcitcn. ^^ilippus ^attc [ogar, als er cinft auf ber Strafe

naä) ®a5a einen l^eibnif^en Äämmerer aus bem 2Rof)renIanbe

traf unb auf [eine ^iüe i^m bie 3ß[öioroei5[agung oon

ben £eibcn bes SJieffias crÜärtc, feinen ^njtanb genommen,

ben babur^ 5um ©lauben ßrioecEten ju taufen, ^ber man
ersä^Ite bas als einen ^usnal^mefall, ber nur bur^ befonbere

göttli^e (5rügungen oeranlafet toar.

iUur oiersel^n Xage blieb Saul in ^ßiufalem. So lange

er bei ben SReffiasgläubigen, bie i^n je^t bereits ganj 5U

i^rer 5Brubergemeinj(^aft jaulten, ein» unb ausging, Bjurbe

er oon niemanb angefügten. 3IIs er aber begann, in ben

Spnagogen ber austoärtigen 3uben ben Setoeis für bie

S0ie[jianität ^e]ü ju führen, [tiefe er auf benfelben (Janatismus

roie einjt Stepl^anus. 9flun oerjtanb er, roas i^m bas (5efi(^t

im Stempel offenbart ^atte, bafe f)ier bie Stätte feines 2Bir»

fens [0 roenig [ei toie in Damasfus. Cr teerte bcs^alb burc^

Stjrien in [eine §eimat 5urüd. Den ©emeinben ^alä[tinas

unb ben bort ttwa roirfenben ^po[teln blieb er oon ^er[on

Döllig unbefannt. 50lan ^örte nur ersä^Ien, bafe ber ein[tige

93erfoIger bes (Eoangeliums je^t iin S3er!ünbiger besfelben

geroorben [ei unb pries ©ott bafür.

Saul roar aI[o nat^ 2ar[us unb ju [einem ©eto^rbe

jurüdgcfe^rt. (£r ^atte es in Damasfus roie in ^ß^ufö^c^n

erfahren, roie es mißlungen roar, als er eigene SBege für

[eine 2Birf[amfcit [u(^te. 9lun mufetc er roarten, bis ber $err

i^m bie[elben seigte, roie er oer^eifeen bötte. ©eroife i[t ibm

biefe 2Barte3eit ni(^t U\6)i geroorben, [0 rocnig roie ein[t

3e[u, als er [i(^ oon [einem er[ten 33er[u(^ in 3«ru[alcm auf

bte 3:aufroirf[amleit in ^nhäa 3urü(l3iel)en mufete. Selb[t=
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Dcrjtänbli(^ fann er nit^t gcfc^roicgcn fiabcn Don bem, was er

erlebt ^atU unb was jein Qan^es §er3 erfüllte. (Es i[t nterf»

tDürbig, ha% toenn ber ?lpofteI [päter oon bcn ßcibcn rebct,

auf bic ber (S^rift gefaxt fein muffe, er nie von bem 2Biber=

fpruc^ unb ber geinbfc^aft rebet, bie er in feiner gamilic

finbcn ©erbe, toie bo^ ^t\n5 immer juerft tat. (£5 fc^eint

ba^er roirflic^, als ob er in bem frommen (Elternfiaufe 93er»

ftänbnis für feine (Erlebniffe fanb; unb gctoife gab i^m ber

33erfe^r in bemfelben ©elegen^eit, au^ 5U anbern oon i^nen

3U reben. 9^ur in ber St)nagoge oon Üarfus trat er nit^t auf,

feine öffentliche 2ßirffamfeit gehörte bem §crrn, bcffen 5Ruf

er abroarten mufete. Das f(^lo| ni^t aus, bafe ber Äreis ber

G^riftgläubigcn, roelc^er fic^ um i^n unb fein 93ater^au5

fammeltc, ]i6) ia\ä) oergröfeerte. ^ber ba man auf eine

öffentliche ^ropaganba Der5ic^tete, ^ören mir nic^t oon

irgenbroel(^en 5^onfliften sroifc^en if)m unb feinen ungläubig

gebliebenen SJolfsgenoffen.

2Bir Boiffen ni(^t, roie lange biefe SBartejeit bauerte;

aber jebenfalls looren ^af)xe ©ergangen, e^e ber fo ^eife

erfe^nte 9?uf feines §errn fam. ©an^ unerroartet erf^ien

^Barnabas in Üarfus, mit bem Saul in 3ßrufalem be»

freunbet getoorben roar. I)erfelbe erjä^lte, roie f^on (5e=

meinbeglieber, bie bur^ bic 93erfolgung naä) bem üobc bes

Step^anus bis <3x)xkn oerfprengt roaren, unter ber jübif^en

Kolonie oon ^ntioc^ien bas Coangelium oerfünbigt Ratten.

(£s feien aber auä) einige ausroörtige 3iii>ß"> i>^c ous dv^pexn

unb ber (Sprenaifa gebürtig roaren unb bort in ber Diafpora,

roo man fic^ unmöglich fo ftreng oon allen Reiben abfonbcrn

tonnte, mit i^nen oerfe^ren gelernt l^atten, ^ingefommcn unb

Ratten fic^ an bie ^ellenifi^e Seoölferung lierangcma^t mit

auffallenb großem (Erfolg. 5ll5 bie Äunbe baoon nac^ 3^'
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rujalcm !am, f)attc |tc bei bcr Urgcmcinbc n\ä)t geringere

SBerrounberung erregt, als einjt bic erjten §cibentaufen bur^

^etrus. Sie Ratten bann if)n jelbjt bort^in ge[c^iclt, um \iä)

5U überseugen, ob bas roirflic^ e^tc ©laubensbrüber feien.

Xlnb nun er5äf)Ite Sarnabas, meiere ^elle gr^^i^ß ^^ o" ^^"^

gehabt ^abt, roas bic ©nabe ©ottes bort unter ben Reiben

geroirft. (£r f^ab^ ni^t baran beulen fönnen, i^nen irgenb=

roel^e ©cje^esforberungen aufjuerlegen, jonbern i^nen nur

mit [einer prop^etij^en (5abc gebicnt unb jie immer ujieber

ermaf)nt, hti bem ^errn ju oerbleiben, für ben jie \\ö) oon

gansem fersen entjc^ieben fiatten. 5lber 5U einer eigenen

mijlionarif^cn 2Birffam!eit unter ber ^elleni[(^en Set)öl=

ferung \)abt er |i^ ni^t berufen gefüf)It, unb ba er ji^

erinnerte, bafe Saul ]\ä) ein[t mit folc^en ©ebanfen ge=

tragen, \)abe er \\ä) ent[(^Io[fen, ben ^i^eunb aufsuforbern,

er möge mit it)m naä) 5Intio(^ien tommen. Deutli^er fonnte

G^ri[tu5 unjerm Saul nic^t funbtun, bafe je^t bie Stunbe

gefommen fei, oon ber er einjt im Xempel 5U 3ßi^ufalem

gerebet, unb jofort folgte Saul jeinem 3iuf. (Ein ganäcs

3a^r lang rourben [ie in ^ntioc^ien als ©äfte aufgenommen

unb baburc^ in ben Stanb gefegt, jic^ unbefc^rän!t bcr £cf)r-

tätigteit 3U roibmen, SBarnabas unter ben 3^^^" ""^ ^^^^

unter ben Reiben. Der C£rfoIg beiber roar [0 grofe, bafe

man in ber ©emeinbe ju ^Intioc^icn, bcr ^auptftabt ber

^rooins Si)ricn unb ber ^Rcjibcnj bcs faijerlidjcn £egaten,

bie unter ben 5iömcrn ju einer 2BeIt[tabt aufgeblüf)t war,

n\ä)t mef)r eine jübifc^c Sefte [el^en fonnte, toeil [ie gum

großen, oicncirfjt 5um größten Xeil aus gläubiggctuorbencn

Reiben bcftanb, [onbcrn [ie roie eine neue ^icligionsgcmcinbc

(£I)ri[tianer nannte. So be[^Io[jen iöarnabas unb Saul

bie[elbc jur bleibenben Stätte if)rcr 2Birf[amfeit 5U cru)äl)lcn.
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S(^on in jenem er[ten ^af)xt waren in ber ©emcinbc

^rop^cten aus 3ßtiiioIem oufgetrcten unb f)aiitn eine grofec

Hungersnot geroeisjagt, bie über ben ganjcn Grbfreis fommen

roerbc. 5lls bie|e nun, roaf)r[^einli^ ujcnigc ^a\)xe narf)

bem ^Regierungsantritt bes Raijer (£Iaubius (41 n. C£^r.),

n)irfli(^ eintraf unb bejonbers ^aläftina ^art brüdte, be=

fc^Iofe bie ^ntio^eni[(^e ©emeinbe, ber Hrgcmeinbe ben Danf

für bie görberung, bie |ie bur^ i^rcn Sarnabas unb bur^

biefen in Saul iF)nen ^aiit juteil roerben laljcn, huxö) eine

ÄoIIefte ab5u[tatten. Xiie[elbe lourbe bur^ jene beiben Scanner

an bie ^Itejten in 3ctujalem ge[anbt, bie bort nic^t nur bas

5lmt ber einft geroä^Iten 5lrmenpfleger oerfa^en, [onbern

au^ überhaupt bie ©emeinbe unter ber Oberleitung ber

5lpofteI, bie aber oielfältig auf 5lRi|[ionsn3egen oon ber Ur=

gemeinbe abroejenb roaren, leiteten. Gs roaren Sd^redens»

tage, 3U bcnen bie 3lbge[anbten in ^c^wlö^^n^ eintrafen,

aerobes ^grippa, ein Gnfel aerobes bes ©rofeen, ^atte

burd) bie ©unft bes römi|c^en i^aifers roieber bas ganje

l^eiligc £anb unter feinem Sseptcr Bereinigt. Hm |i^ beim

33oI!e beliebt ju machen, liefe er \\i} ni(^t nur gänsli^

oon ber oolfsbcliebten pl^arijäij^en Partei leiten, Jonbern

juckte au(^ i^re Sa^ungen |elb[t nac^ 9KögIi(^feit 5U er=

füllen. 3^1 äu fiiebe begann er gegen bie Häupter ber

9fla3arenerfc!te geri^tlic^ oorsuge^en. ^o^obus, ber als einer

ber X)onnerfö^ne, roie ^e\us bie 3ß^ci>öiben genannt ^atte,

rool^I am mei[tcn ben 3orn ber ^ierar^en gereist, liefe er

f)inri(^ten, unb ^etrus beroafirte er im ©efängnis, um, jobalb

bas ^e]i Dorüber roar, bas eben gefeiert rourbe, bem 33oI!

ttmä) be£ (Jü^rers ber C^rijtenjefte (Ermorbung ein Sc^au*

fpiel 5U bereiten. 5lber bie ©emeinbc oer^arrte im ^auje

einei- getDilfen ^O^iaria in brünftigem (S>thd, unb in ber
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yiaä)t Dor bcm fc[tgc[c^ten Xagc tourbe ^ctrus rounbcrbar

befreit unb oerliefe jofort ^^^^i^iölcm. Die Oberleitung ber

©emeinbe übergab er an ^^tobus, ben ©ruber bes §crrn.

Die 3Ipo[teIgef(^i(^te lä^t es ungerotfe, ob bie ^bgefanbten

bieje (Sreignijje jelbjt miterlebt ober nur oon i^ncn gehört

^aben, aber [i^er erlebten fie no(^ bos ©ottesgeri^t, bas

über ben i^önig aerobes fiereinbrac^. (£r ^aiU an einem

(Jejte in DoII[tem Ornat eine grofee 9?ebe an bas 35olf

gehalten, bas i^n [^meic^Ierif^ als einen ©ott pries, als

er plö^Iic^ oon einer entfestigen 5lranf^eit befallen unter

un[öglic^en Sc^merjen jtarb, (44 n. (i\)i.). ^Is bie 5lb=

gejanbten äurüdfe^rten, \ä)\o^ ]\d) i^nen ber So^n bes Kaufes

an, in toclc^em roo^l f^on ^e]u5 mit ben 3®ölfß" ^^s

le^tc SKa^l gehalten, unb roel^es feine SJlutter au(^ [päter

5ur Verberge ber ©emeinbe Vergab. ^f)x So^n, 3o^örtnes

SRattvi5, ber uns fpäter nur unter bem Flamen SJlarfus

begegnet, roar oon ^etrus bete^rt, ber bem $aufe fo na^e

ftanb, bafe er nad) jeiner rounberbaren ^Befreiung |i^ 5unä(^ft

bort^in begab. SRarfus roar aber auä) ein Jleffc bes ©arnabas

unb roollte i^m in feiner antio(^eni|c^en 2Birfjamfeit bienen.

©is^er ^atte |i^ bas (£f)rijtentum meift nur foßufagen

gelegentlich in fernere ©cgenben ^in oerbreitet. (£s gab

ja in allen größeren Stäbten bes römi[(^en IRei^es jübifc^e

Kolonien mit il^ren Synagogen; unb bei bem regen 93erfe^r

berfelben mit bem SRutterlanbe tonnte es nid^t fehlen, bafe aus*

roärtige ^uhtn bort jum ©lauben an bas Goangelium befe^rt

rourben ober paläftinenfif^e ©laubige ben Samen bcsfelben

in bie Dia[pora hinaustrugen. %üä) bie 3c'^|t'^^u""9 ^^^

©emeinbc na^ bem Xobe bes Step^anus ^aüe roo^l oiele in

bie X>ia[pora ^inausgetricben, bie es nic^t laffen fonntcn,

bort Don (tfirifto ju seugen. Die ?lpojtel l^atten i^rc 3Rif|ions«
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rcijcn roo^I rocfcntlic^ junäc^jt auf ^aläjtina ht\ä)xänli, bamtt

bas (Soangclium in bem Rem bcs 33oI{cs fcftrourjcic. ^bcr

immer mel^r seigte ]iä) bie Hncmpfänglic^feit bes 33oIfc5 unb

[einer JObercn für basfelbe. (£in 93ol!, bas ber Crmorbung bes

^afobus 5uiubelte unb \\ä) auf bie Einrichtung bes ^etrus

roie auf ein S^aufpiel freute, toar als foI(^es nirf|t für

bie §eilsbot[^aft von G^rifto 5U geroinnen. (£5 blieb no6}

bie Hoffnung auf bie 3)ia[pora, bie fern oon bem jeben ^uf=

jd^ojung lä^menben Drud ber ^ierarc^ie e^er für bas G^rijten»

tum 5U geroinnen roar. So entftanb in ber antio(^enif(^en

©emeinbe ber ^lan einer förmli^en 9Jli[fion in bie Diajpora

hinaus. T>k ©emeinbe befafe eine 9?ei^e namhafter

^ropl^eten unb fie^rer, jobafe [ie u)of)l oerforgt blieb, roenn

aud^ einige uon il^nen hinauszogen; unb ber huxä) jene rebenbe

©ci[t ©ottes bezeichnete ben ^rop^etcn IBarnabas unb ben

£e^rer Saul als bie oon i^m crroä^Iten 93ii[|ionare. ^n
feierndem ©ottesbienjt, 5U bem man |id^ bur^ ©ebet unb

(Jajten rüjtetc, legte man ben beiben äJZännern bie §änbe

auf unb erflehte i^nen ben Segen ©ottes ju il)rem SBer!.

Der fieiter ber SJiijjion roar natürlich 5Barnabas, bem bie

©emeinbe jeit i^rer ©rünbung fooiel oerbanftc. Cr toar

CS ba^er au(^, ber feinen ^Reffen SP^arfus 5U beiberjeitigem

Dienft mitnahm, namentlich roo^I, um bei ber Xaufe ber

^leubefe^rten be^ilfli^ 5U fein.

Sarnabas als ber ßeiter ber 9[Rifjion bejtimmte auc^

als i^r erftes S^el [eine §eimat, bie ^n\d (£i)pern, too^in

[(^on gelegcntli^ bur^ Der[prengte ©lieber ber Hrgemeinbe,

unter benen au^ (£i)pricr roaren, bie Äunbe com Goangelium

gebrungen roar. 9Jian lanbete in Salamis, bem ^afen

an ber £)[tfü[te unb burc^jog bie ganze ^n\e\ bis ^op^os
an ber 2Be[tfü[te. Überall prebigte man in ben Si)nagogen,
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natürli^ ^au|)t[ä(^Ii(^ bei bcn fabbatli^cn ©ottesbienjtcn;

unb ha man \ä)wtil\ä) eine Stabt Dcriiefe, bcoor \iä) bur^

toieber^oltc 33cr!ünbtgung bcs ©oangcltums ein fejter Stamm
von ©laubigen gebilbet ^atte, jo roirb ber ^ufent^alt ha^

felbjt ü)o\)\ nad^ 50lonaten 5U rechnen jcin. 93efonbers bc*

bcutjam rourbe ber 5lufent^alt in ber bamaligen §aupt=

jtabt ^ap^os, töo ber ^ro!on[ul Sergius ^aulus rejibierte.

©ei il^m, ber rool^I bereits bem ^ubentum geneigt toar,

]^atte \iä) ein jübifc^er ©aufler burd^ jeine 3öuberfünjte

(Eingang 3U oerfc^affen geroufet nac^ ^rt jenes Simon, ben

ber X)iafon ^^ilippus bei jeiner SP'JiJlionsreile in Samarien

Dorfanb (ogl. 5lpojteIge|(^. 8, 5—15), ber ]\ä) Climas, b. f).

ber 2Beije nannte. Der ^rofonjul roar aber oerftänbig genug,

um, als er f)örte, bafe jübif^e £el^rer aus 5lntio^ien ge-

fommen [eien, biefelben 5U [i^ rufen 3U Ia[[en, um auc^ il^re

33crfünbigung ju l^ören. 5lls aber jener Sarjefus berfelben

roiberfpra^ unb i^nen ben ^rofonjul abroenbig 3U mad^en

ma^en juckte, tünbigte i^m Saul als göttliches Strafgericht

eine seitroeije (Srblinbung an, bie i^n au^ fofort befiel.

^Is ber ^rofonjul baraus erfal^, bafe bie SlRifjionare in

©ottes Auftrag i^re fie^re oerfünbigten, rourbe er 3um

©lauben belehrt.

Der ^ufent^alt in Gijpern rourbe für Saul in me^r als

einer 93e3ie^ung bebeutungsooll. CBs ^atte fi^ ^crausgeftellt,

bafe er für bie roirfungs!räftige 50iifjion5prebigt boc^ ber

jpejifif^ begabtere fei. Die ©rünbung neuer ©emeinben

toar bo^ immer eigentlich [ein 2Ber!, roä^renb SSarnabas

ji^ me^r ber Pflege ber neugegrünbeten ©emeinbcn loibmete.

Daburc^ rourbe Saul oon [elbft ber eigentliche £citer ber

SWilJion. fiufas beutet bas ausbrüdlit^ an, inbem er, ber

bisher jtcts ©arnabas oor Saul genannt ^atte, oon ?lpo[tcI»
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ge[^t(^te 13, 13 an, too bic SBcitcrrcifc bcr aRt[|ionarc er«

3ä^It roirb, bicfcn ftets als bcn ^üf)xtt bcr 9Wtj[ton ooran»

jtcllt. ^\)m. wat auä) ungcMt bcr (Erfolg jugcfallen, bur(^

bcn ber oorne^rnfte §cibe bcr ^n\t\ bcfc^rt roar. Damit

roar bcr feit bcr !^t\i [einer antio(^cni|(^en 2Birffamfcit immer

lebhafter gcroorbene SBunf^, \xä) gans bcr $eibcnmi||ion 5U

roibmen, auf's neue gejtärft. (£r juckte barum ein neues

^rbeitsfelb auf, too er ^offen burfte, neben ber bcn (5Iau=

bcnsboten 3unä(^[t übertragenen Diafporamijfion Diellei^t

au6) für bic|cn 3Bunf^ Sefriebigung ju finben. 5luf (£;i)pern

toaren bo^ immerhin [(^on ^Infnüpfungspunftc für bic

2Rifjion Dor^anben geroefen. (Er fül^Itc [i^, wie er fpäter

roiebcr^olt gcfagt ^at, burc^ bcn (5ci[t berufen, überall ben

erjtcn ©runb 3U legen, unb ba^er [c^iffte er |i(^ mit 93ar*

naha5 unb SJlarfus naä) ber (3übroe[tfü|tc i^Icinaficns ein.

^icr aber oerlicfe SJlarfus bie beibcn SWiffionarc. SBas [ein

eigentlicher Setoeggrunb toar, i|t niä)i ganj bur^[i(^tig. "XaU

]a6)t ift, toie toir jc^cn roerben, bafe es i^m ber ^poftcl

grünbli^ t)crba(^t ^at. C5s ft^cint allcrbings, bafe er, ber

]\6) boA um Sarnabas roillen ber 5lRi|[ion angej^Ioffcn l^atte,

oIs bic ßcitung berjelben immer mc^r in bic ^änbc Sauls

überging, bas 3"*ßißilc baran, oiclleic^t au(^ ben 9Jlut für

bie rocitreic^enben ^läne bes neuen gü^rws bcr äUifjion

oerloren ^attc.

9lo(^ eines ^atte \iä) fic^tli^ in (Eppcrn oollsogcn, bas

ijt bcr 5RamcntDC(^jeI Sauls. (Er ^atte o^nc ^i^age, loic

bie meijtcn auswärtigen 3ii^ß" aufeer feinem ^ebräift^en

Flamen einen gricc^ifc^^römif^cn gehabt, jumal er oon [einen

93orfa^ren ^er bas römi[(^e ^Bürgerrecht bc[afe. fiufas ertoäf)nt

3um er[tcnmal 13, 9, roo Saul oor bem ^rofonful mit bem
SJlagicr in 5lonfIift geriet, bafe Saul auä) ben 9iamen
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^aulus führte unb nennt i^n fortan jtefjcnb jo. (£5 |(^eint

aI[o Saul bisher fctnerlei Urja^c gehabt 5U ^aben, feinen

^ebrätj^en SiZamcn, ber eine fo [c^öne 5Bebeutung ^attc, ah'

5ulegcn, unb erft, als er jum erjtenmal an ben §of eines

römif(^en Stattfialters berufen rourbe, bie[en S^lamcn ange=

nommen 5U ^aben, ber merfroürbigeriDeifc ou^ ber ©ef^Ie^ts»

name bes ^rolonfuls roar. CBs berDeijt bas nur auf's neue,

bafe ber (Erfolg, ber i^m bort gefc^enft rourbe, in il^m bic

Hoffnung geroedt ^atte, bafe er auf bem neuen ^Irbeitsgebiet,

bas er auffu^te, anä) hd ber ^ellenijc^en Seoölferung U\6)Ux

Gingang finben toerbe, toenn er oon nun an ben römi|(^*

grie(^i[^en 5Ramen bauernb annahm. ®r i^at |ic^ felb[t in

feinen Briefen nie anbers genannt.

£eiber ^at uns £u!as oon ben (Sriebniffen bes ^aulus

in ben jübroeftlic^en fianbfi^aften Äleinaficns nur erjäl^It,

roas für bie ©efi^tspunftc feiner fogcnannten^pojtelgefd^ic^te,

bie bo^ in 3Baf)r^eit nur eine Darftellung bes toic^tigjiten

Hmf^tDungs in ber (Sefc^i^te bes Hr^ri[tentums ijt, oon 93e=

beutung roar. (£r ersä^It barum nur, toas "iitn Übergang

bes G^rijtentums oon ben 3uben ju ben Reiben motioiert

unb erläutert. 23on ben übrigen S^idjalen bes ^aulus,

Don ben Details [einer ©emeinbegrünbungen erfahren roir

fo gut roie ni^ts, am toenigjten über bie !^t\t, bie er

auf ben 9?ei|cn unb in ben einseincn Stäbten 5ubra^te.

Si^er l^at bie ganse SRifjionsreife |e^r oiel länger gebauert,

als es bie ungenauen Angaben ber ^pojtcIgc[(^{c^te al^nen Ia|[cn.

SBcnn barum 2. 5^orintI)er 11, 24—27 ^aulus all bic

3Kül)|ale, ©efafiren unb ficiben aufsä^lt, bie i^n auf [einen

Serufsroegen betroffen l)aben, fo rocrben md)i ujenigc bcr=

felbcn \f)m auf bie[er 9^ei[c u)ibcrfal)rcn [ein. 33on ber ein»

maligen Steinigung, bic er bort erwähnt, tuifjcn roir ganj
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genau, bafe es bic in 2v)\ixa war, von bcr toir ^örcn rocrben.

33on bcn brei S^iffbrüc^cn, bei beren einem er 24 Stunbcn

lang auf einem beftänbig oon ben 2BelIen überfluteten SBrad

uml^crtrieb, muffen minbejtcns gtoei auf ben Seereifen naä)

(Supern unb t)on bort nac^ ber Rü]U 5^Ieinafiens foroie oon

Äleinafien na^ Serien uorgefommen fein. Denn ba roir

bie Serufsroege bes ^aulus bis 3U ber Seit, u)o er ben 3roeiten

ilorint^crbrief fc^rieb, genau fenncn, fo loiffen toir, bafe

auf i^nen nur no(^ eine Scereife üorfommt, auf bcr mög»

lid^erroetfe ein Schiffbruch ftattgefunben ^aben lönnte. %uä)

bie fünfmaligen Si)nagogenftrafen, bic ^aulus crroä^nt,

roerben größtenteils in bicfc !^i\t fallen, roo er, ujic mix

feigen roerben, noä) \o energifc^ ^u^^ttTniffion trieb unb ba»

bur(^ mit ber 3ubenf(^aft unb i^ren Spnagogenüorftänben

in Äonflift fommen fonnte. ?lber gerabe bie (Ereigniffe, bic

flufas am ausfü^rli^ften er5äf)It, finb auü) für ben (£nt*

roidlungsgang unferes ^aulus oon cnt|^eibenber Scbeutung.

aStife, i«autuS.



3. Äapttcl.

Paulus der Reidenapostel.

(£r|t bie (£reigm|[e in bcm pi|tbi|^en ^ntio(^ien crjäl^It

fiufas |o ausfü^rli^, tocti bort ein Hmfc^roung in ber W\\=

[ionstätigfcit bcs ^oulus eintrat. £ie|t man ^pojtclgef^.

13, 14, [o \ä)e\ni es, als ob ^aulus in ^amp^tjlien, too er

lanbete, ]\ä) gar nit^t aufgehalten ^at unb gleich nac^ ^n=

tio^ien tocitergereijt [ei. 5lbcr bafe bem feinesroegs fo ge-

roejen, 5eigt bie folgenbe ©rjä^Iung jelbjt. Sobalb ^aulus

unb 93arnobas in ber Synagoge ^ntio^iens crfc^einen,

roerben [ie naä) 23erle|ung ber Sabbat^Ieftionen oon ben

Si)nagogenDor[tc^ern gefragt, ob [ie ni^t eine 9In[pra(^e

5u galten beabjic^tigten. (Es ge^t baraus Aar ^eroor, ba^

jie bereits als 2BanberIe^rer be!annt |inb, bie überall in

ben Synagogen prebigen. (£r[t naä) längerer SBirffamfeit,

in ber fic bas immer roieber ju tun pflegten, fann bas ©erü^t

Don i^nen |i^ bis naä) ber Stabt ^ntioc^ien oerbrcitet f)abcn.

2üie jelb[tDcr|tänbIic^ ijt es ^aulus, ber [ic^ ergebt, nadjbcm

er \\6) hüxä} SBinfen mit ber ^anb jum 2Bort gcmclbct, unb

feine ^nfprad)e beginnt. ^'\ä}i oergcbIi(^ \)aiU er gehofft,
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^icr auä) bcr ^cibnifc^cn SBeoöIfcrung nä^cr 5U tommcn.

Gr fanb in bcr Synagoge eine |o grofec ^nja^I von ©ottcs»

fürd)tigcn ocrfammclt, bic, o^nc f(^on ^rojelptcn bcs 3"^«"*

tums geiDorben 5U [ein, gern bie ©ottesbienjtc bcr 3|i^öeliten

befut^tcn, bafe er jic ni^t nur au5brücfli(^ mit anrcbct, [on*

bern eigcntli^ [eine ganse 5?cbc auf [ic insbelonberc ein*

rietet, ßufas, ber ben 5lpojteI roo^l manchmal in ä^nli^et

Situation rcben gcf)5rt ^attc, gibt uns ()icr ein Silb baoon,

roie ^aulus bie ©cjd^ic^te ^l^^^ls als eine gottgcicitctc bar»

jtclltc, bie in bcr (Erhebung Daoibs 5um 5lönigtum gipfelte, roeil

aus feinem Samen ber 2Rc[[ia5 !ommen [ollte, bcr nun

in ^e\ü erfc^ienen roar. (Er f(^lofe mit einem [cl^r crnjten

^ropFictcniDort, bocI^cs na^ feiner I)eutung mafinte, bie

3eit bcr ©cgcnroart 5U nu^en, too ©ott fein unbe[(^rcibli^

^crrlic^cs 2ßerf in ^\tati begonnen ^abc, um in i^m bas

mejjianii^e $eil 5U bcgrünbcn. Die 5?ebe ^attc geroaltigcn

(Einbruct gemacht. S^ic^t nur |(^Io[|cn fit^ fofort oiclc 3"i>ßn

unb ^ro[cIi)tcn ben 9Jii[[ionarcn an; am näc^ften Sabbat^

roo Paulus Dcrfpro^cn ^atte, no(^ roeiter oon biejen Dingen

äu reben, roar bie Spnagogc oon bcr [täbti[(^en 93cDöIfcrung

gebrängt ooll roie nod) nie.

©erabc bas aber füf)rtc bie i^rifis ^erbei, bie \\d) natür*

lid) nic^t |o f(^ncll oollsog, roie es nat^ bcr [fi35enl^aften (Er*

3ä^Iung bcr 5lpojtcIgejd^ic^tc, ber es allein auf fie anfommt,

ben ^Infc^ein l^aben fann. 3"nä<^ll war es bie (£ifcr|u(^t

auf bie 9Jiiffionarc, bie ganj anbers als fie auf bie SJiaffc

ber ^eibnij^cn^BcDöIfcrung einäuroirfcnocrmoc^tcn, roel^e bcm
^pojtel bie gcinbfc^aft ber Spnagogcnoorftc^cr jusog. Salb
aber roirb es au6) bcr ^nf)alt bcr paulinifc^cn ^rebigt gc-

roefen fein, roas bicfclbe immer ^ö^er ftcigertc. ^aulus ^attc

auf ein äßort bcs 3c[aias ^ingeroic[cn, wonaö) ber SJZeffias

3*
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äum Q\ä)i bcr Reiben gc[c^t fei, unb roie er [o ber ^etl=

bringet roerben joIIe bis an bas (£nbe ber Crbe. Das [c^ien

bo^ eine offenbare 33erle^ung ber ^rärogatioe bes ausertDä!^I=

Un S3oI!es 5U [ein, bas 3uer[t bas ^eil empfangen unb bann

erft basfelbe ben Reiben ^utoenben jollte. 9ßie leitet lönnen

babei au^ SBortc gefallen fein, bic man gerabc3u als £äfler*

ungen gegen SRofes auffaßte, loie einft in ber ^rebigt bes

Stcp^anus. ^ier toirb es too^I gum erftenmal gef(^e^en

fein, bafe man mit Spnagogenftrafen gegen ^aulus einf^ritt,

ber ja als 3ube immer no(^ unter ber fi)nagogaIen (5eri(^t5=

barfeit ftanb. Xlmfomel^r jubelten bie Reiben bem ^rcbiger

eines $eils 3U, bas für fie gerabefo toie für bas 33oIf 2]xad

beftimmt toar. Das war es, roas bem ^Ipoftel 5um erftenmal

35eranlaffung gab, ben SBorfte^ern ber ^ubenfc^aft feierlich

5U erflären: i^nen f)aht guerft bie ^eilsbotfd^aft oerfünbigt

toerben muffen; ba fie aber biefelbe jurürfroiefen unb fic^

bamit felbft bes §eils, bas biefelbe oerfünbigte, untDürbig

erroiefen, fo roenbe er \\ä) 5U ben Reiben. Sicher ift barauf

eine längere SJliffionsarbeit bes ^aulus unter ber f)eib=

nif^en Seoölfcrung gefolgt. 3^1^^^^ ober gelang es ben 3uben,

einige Dorne{)me gri^auen, bie ben jübif^cn ©lauben an^

genommen Ratten, gegen bie angeblichen "i^dnhe besfelben

ju fanatifieren; unb biefe toufeten es bei ber Stabtobrigfeit

bur(^5ufe^en, bafe man ben 9Jliffionaren bas 2ßei(^bilb bcr

Stabt oerbot. ^bcr als fie nun ben Staub oon i^ren ^üfeen

f(^ütteln mußten, liefen fie eine ©emcinbe jurücf, tuelc^c,

roo^I befonbers banf bcr treuen Pflege, bie i^r 93arnabas

nad) feiner eigentümli^en ©cgabung l)aiU angebeil^en laffcn,

mit befonberer grcubigfcit ben neuen ©cift bes CL^riftcntums

in ]\ä) roirfen liefe.

2Bie es mit bcr SBenbung bes ^poftels oon ben
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3ubcn 5U bcn Reiben gemeint wax, äcigte [ofort [ein 95er*

galten in ber crften Stabt fi^taoniens, roel^e bie 9Jli[|ionare

betraten, in 3fonium. 2Benn au^ bie (Erfahrung in ^n*

tioc^ien geseigt ^atte, bafe bie Diajporaiuben in i^ren offi»

3iencn 93crtretern fi^ ebenfo able^nenb gegen bas Goan*

gelium oer^ielten roie bie in ^alä[tina, unb barum ben

5lpoftel bere^tigtcn, [ic^ mit bemfelbcn ben Reiben 5U»

5UtDenben, fo loürbe |(^on ber tä)i jübifc^e Patriotismus,

ben ^aulus gcrabe bei ber (Erörterung biefer ^laQe im

5lömerbriefe |o rül^renb 5um ^usbrud bringt, i^n oer»

^inbert ^aben, mit [einer ^rebigt an bem eigenen 93oIf

Dorübersuge^en. %üä) blieb es babei, bafe bem von ©ott

erruä^Iten 33oIfe bas §eil immer 3uer[t ongeboten loerben

mufetc, roeil, roenn au^ nit^t bas 33oIf im gansen, [0 boc^

immer noc^ oiele einselne aus i^m bes ^eils teilhaftig roerben

tonnten. (Enblic^ roar unb blieb bie Synagoge, in ber [ic^

immer au(^ oiele Reiben einfanben, unb 3toar gerabe bie naä)

einer neuen 5ieligion oerlangenben, ber natürli^e ?Infnüp*

fungspunft aud) für bie §cibenmi[[ion. Darum begannen

au(^ ^ier bie 9Jli[[ionare i^re 2Birf[amfeit [ofort in ber

Synagoge; unb ber (Erfolg roar roie in 5lntio(^ien 3unä(^[t

ein überaus gün[tiger. (Eine grofee SWenge ^uhtn unb

^dienen rourben glöubig. ^ber bie ^VLt)tn, roelc^e \ä)on

in ber Spnagoge ben 9Ki[[ionaren roiber[proc^en unb [i(§

i^rer $eiIsbot[^aft gegenüber [(^le^t^in abroci[enb ocr^alten

Ratten, füllten \\ä) baburc^ nur oeranlafet, alles 3U tun,

um bie $er3en ber Reiben gegen il^re abtrünnigen 95oIfs*

geno[[en aufjureijen. (Es roar ja nic^t [(^roer, bie \\ä) f)kx

bilbenbe Srübergemeinbc als eine [olc^e bar3u[tenen, bie

Don bem (5ott if)rer 35äter abgefallen [ei unb i^re (5e[e^e5*

frci^eit 3ur 3uc^tIo[igfeit mifebrauc^e. Wu(^ ^ier fann es
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leicht gcf^e^en [ein, bafe man ^aulus bur^ bic Synagogen*

[trofc als ben 33crfü^rcr baju öffentlich branbmarfte.

fiange 3^^* oeriDeiltcn bie SKijjionare in 3fonium. (Sott

gab i^nen ©nabe, bafe fic f)ier oielfa^ ©elegenl^eit Ratten,

\)üxä) i^ranten^eilungen unb üeufelaustreibungen 5u betoeifen,

roic er fclbjt bas 2Bort oon ber in (£^ri[to er|(^ienenen (Snabc

bcjtätige. T)a5 gab natürlich auc^ bcn 5tRif[ionaren immer

toieber neue ^^^eubigfeit 3ur 93erfünbigung i^rcr ^eilsbot^

f^aft, unb |o !am es jule^t bafjin, bafe bieje ^leligionsfrage

bas allgemeine Stabtgejpräc^ rourbe. Die ganje ^Bcoölferung

na^m in i^r Partei, bie einen toaren für bie 3ui>€"> ^^^ Y^^ unter

il^nen lebten, bie anbern für bie Senbboten, bie oon aufeer=

l^alb gefommen roaren. Cs blieb aber ni^t bei heftigen

Disfujfionen. Die Häupter ber 3ui>^"I<^oft roufetcn ben

\\)t gün[tigen 3^eil ber Scoölferung ju fanatiperen, fobafe

man bereits einen Sturm auf bie 5IRi[|ionare anbettelte,

in bem bie Reiben fie nieberf^Iagen, bie ^i^^^" P^ jteinigen

jollten. Der ^nfc^Iag tourbe aber oerraten unb bie 50lij=

jionare entsogen \\ä) il^m bur^ bie ^^uc^t. 3" anberen

Stäbten £i)faonien5, roie ßpjtra unb Derbe, roo feine (Bx)'

nagogen getoefen 5U [ein [(feinen, unb in ber gansen £anb=

l^aft fanben fie (Belegen^eit genug jur 33erfünbigung bes

(Eoangeliums, bie |id^ o^nel^in immer ausjc^Iiefelic^er ben

Reiben 5uu)anbte. Die 5lpo|teIgej(^i(^te i[t über ben langen

^ufentf)alt in 3fo"iu"i |o flü^tig l^inroeggegangen, toeil jie

nur 5eigcn roill, roie berjelbe ir)p\]d) roar für bie ganje 2Bir!=

[amfeit ber SJJifjionare in Äleinafien. Überall fanben [ic

bei ben Reiben me^r (Eingang als bei ben 3"^^"» htxen

geinbjt^aft in 3lntio^ien il^re ^usrocifung oeranla^t l^atte

unb in 3fonium |ie burc^ if)rc tätliche Scbro^ung 3ur (^luc^t

genötigt. Dafe es aber bcn ^uhtn bei (5elegen()eit jogar
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gelang, bic bcn SKijfionarcn an^ängenbc ^cibni[(^e f&tvöU

fcrung roibcr jic auf5urcgcn, 5eigt bic 5lpo[tcIgc[(^i(^tc julc^t

no(^ an einem 93orfaIl in Qx)\txa, roo bie 9Jlif|ionare nic^t nur

mit ben Hellenen, bie biefe fianbjc^aftcn namentlich in ben

größeren Stäbten überall ftarf folonijiert Ratten, [onbern

mit ber ^eibni[(^en Hrbeoölferung in Serü^rung famen.

^aulus ^atte bafelbft einen ßa^men gef)eilt, inbem er if)n

einfa(^ gerabe auf [eine güfee treten ^iefe. Das oerje^te bie

£i)faonier in eine joI(^e SBegeifterung, bafe |ie bie beiben

9Jiij[ionare für oom ^immel ^erabgeftiegcne ©btter erüärtcn,

unb iwax ben älteren unb äBürbeooIIeren für 3ßW5, ben rcbe»

geroanbten ^aulus für ben ©ötterboten §ermes. Sc^on

führte man Stiere unb dränge ju bem oor bem Stabttore

gelegenen ^Itar bes 3^^^f um i^nen 3U opfern, als bic

beiben herbeigeeilt tamen, um bics abgöttif^c 2un 5U Dcr=

l^inbern. Sie feien bo^ i^nen gan5 gleite 9Jlen|d^en unb

eben baju gefommen, um |ie oon ben ^tbgöttern 3U bem

lebenbigen ©ott, bem S^öpfer Fimmels unb ber Grbe, 5U

befe^ren. :^wax I)abe er bie 2Begc ber Reiben nic^t ge*

leitet toic bie jeines ausertoäl^Iten 33oIfes, aber er \)aht \\ä)

anä) i!^nen nic^t unbejeugt gelajjcn burc^ jcin 2BaIten in ber

9Zatur, iDobur(^ er i^r tägliches SBebürfnis befriebigte. Durt^

folt^crlei 9?ebcn oermot^ten jic faum bas SBorge^en bes Opfer*

priefters 5U ^inbern, aber es begreift \\ä), toie roillig bie|e

Seoölferung nun bie Sotfc^aft bes Goangeliums aufnahm.

Der 5lufent^alt ber 9Ki[fionare bafelb[t f)at barum jic^er

au^ lange gebauert; bcnn bie (£r3ä^Iung je^t ooraus, bafe

allmä^Iirf) bie 5^unbe von ben (Erfolgen bes ^aulus unb

Sarnabas nac^ 3^onium unb bis nac^ bem pifibijc^cn 5ln*

tio^ien gelangte. Das oeranlafetc bie ^uben bort, bcn 5In=

]ä)\aQ auf bie SKiffionarc, bem biejc in ^^onium bur(^ i^re
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(5Iu(^l entgangen toaren, roieber aufäunel^men. Solan eilte

na(^ £i)|tra unb fanb ben 5lpo[teI eben toieber ben ^eibnifc^en

SSoIfsmajfen prebigenb. (£5 gelang ben 3iii>ßn> biejelben huxä)

\f)it fanati[(^en 5ln!Iagen unb S3erleumbungen [oroeit 5U über=

jeugen, bafe man es nii^t ^inberte, als jie t^n auf offenem 9Jlar!te

[teinigten unb ben für tot gef)altenen 3ur Stabt hinaus»

f^Ieppten, um biejelbe ni^t länger bur^ bie fieit^e biefes

©ottesfeinbes 3U oerunrcintgen. ^Is aber bie in ber Stabt

getoonnenen 5ln^änger fic^ um ^aulus oerfammeltcn, crfanb

fid^, bafe ©Ott i^n rounberbar unter ben Steinujürfcn am
£eben erhalten ^atte. greili^ f)at er oon ber Steinigung

j^roere S^äbigungen baoongetragen, bie [eine o^ncl^in

]ä)maä)i ©efunb^eit untergruben unb i^n [ein fieben lang

5eitu)ei[e bur^ [(^roere Sc^mersanfälle quälten.

Offenbar roar es ber gegentöärtige fieiter ber 9Jli[[ion,

^aulus, ber mit ber (£üangeli[ierung fiptaoniens i^re bies»

malige ^lufgabe er[(^öpft [a^. 3ßir f)örten [(^on, roic er

es für [eine [pe5ifi[(^e 5lufgabe ^iclt, überall nur ©runb 5U

legen, wo no^ ni(^t bas CBoangelium geprebigt loar. (£s

fjätte ja nafie gelegen, oon bort aus naä) [einer benachbarten

fili!i[(^en §eimat 5U ge^en, aber bort roar ]6)on huxä) if)n

unb bie oon i^m ©ete^rten ©runb gelegt. (Es fonnten nun»

me^r bie in langer 5iei^e in ben [übroe[tli(^en £anb[(^aften

illeinafiens gegrünbeten ©emeinben ben filifi[^en unb hmä)

[ie roicber ben [r)ri[^en bie ^anb reichen, [obafe ber S^^
[ammen^ang ber (^ri[tli(^en JBrübcr ^erge[tent roar. So
roar benn Derbe, roo man unge[tört bas (Eoangelium prebigen

unb eine nit^t unbeträchtliche ©cmeinbe grünben tonnte, ber

Sc^Iufepunft ber 3Ri[[ionsrei[e. ^uf i^r roar es burc^ bie

(£rfal)rungcn in bem pi[ibi[c^en ?lntio(^ien unb burd) [eine

(Erfolge in ben Ii)faoni[(^en Stäbten llar gcroorben, bafe
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^aulus bic [pc3ift[(^c ©abc bcr (Scmcinbcgrunbung ht\a)ß, bic

er [pätcr [tcts für bas Äcnnseic^en bcs ^tpoftclberufs an\a^,

unb bafe er ni^t nur 5um ^poftel überhaupt, jonbern 5um

5tpofteI ber Reiben insbcjonbere berufen fei. 93on Derbe

aus fe^rte man um, um bie einjelnen auf ber 5Rei|e ge=

grünbeten ©emeinben ju ftärten unb in i^rem ©lauben ju

befeftigen. Hm itire jubent^riftl^en ^Bejtanbteile oöllig oon

ber Synagoge Io53ulöjen, organifierte man bie nunmehr

gemi|(^ten ©emeinben burc^ (£in[e^ung eigener ^Itejten, roie

bie ©laubigen aus ben ^uhtn jie früher in ben Synagogen«

Dorftänben befejjen Ratten. 3nfol9^ '^^^\<^^ Trennung [(feinen

auä) auf ber Jlücfreife bie aRifjionare unbehelligt geblieben

3U [ein, [elbft in ^^onium unb ?lntioc^ien; aber [ie unterließen

ni(^t, roenn [ie bie ©emeinben 5ur 3^reue im ©lauben er»

mahnten, i^nen 5U fagen, bafe Drangjal unb 23erfoIgung,

iDie [ie [elb[t es erfahren, bas unabn)enbbare fios ber

(£^ri[ten in bic[er 2ßelt [eien. 2Bie [e^r bie ur[prüngli(^e

Dia[porami[[ion auf biefer 5lei[e 5ur §eibenmi[[ion geroorbcn

roar, erf)ellt baraus, bafe ber einjige Ort, wo man auf ber

9?ü(Irei[e no{^ prebigte unb eine ©emeinbe grünbete, ^erge

in ^ampl)i)lien roar. Offenbar f)atte man auf ber §inrei[e

\\d) bort no6) nic^t aufgehalten, roeil man ba[elb[t feine

Synagoge fanb, an bie man mit ber 9Ki[[ionsprebigt an»

fnüpfen fonnte. ^ii^i roar ^aulus Iäng[t geroö^nt, mit [einer

^rebigt birelt [i^ an bie Reiben 5U roenben.

(£s roaren ido^I ^af)Xi Der[tri(^en, als [i(^ bie 5üli[[ionare

roieber in ber $afen[tabt ^erge's, ^ttalia, naä) bem [i)ri[(^cn

Seleucia ein[^ifften, um oon bort bie brei 9KeiIen am
Orontes herauf i^rem alten SBo^nfi^ in ^ntioc^ien sujuroan»

bem. 5lls [ie ^ier in feierlicher ©emeinbeocrfammlung über

bie 5lusfü^rung i^res Auftrages Serit^t er[tatteten, toat
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roicbcr bie 9)au}it]ad)e, bie jic an bcn il^ncn oon ©ott

gcjc^cnften (Erfolgen betonten, bafe ©ott ben Reiben eine

Xüx be£ ©laubens geöffnet ^abt. fiange 3^^^ totrften nun

ipQuIu5 unb 93arnaba5 in i^rer alten antio(^cni[^en ©e*

meinbe, bis Hmjtänbe eintraten, burt^ bie i^nen ©ott anberc

2Bcgc toies. ^lllmäl^Iit^ roar bie 5lunbe oon ben Erfolgen auf

if)rer SKiffionsreife auc^ na^ 3ubäa unb befonbers nac^

^erufalem gebrungen. T)ort roar bie greube barüber bei

ben gefe^cstrcuen, rein juben^riftlic^en ©emeinben bo^

teinesroegs eine ganj uneingejrfiränfte. 2Benn ^etrus einft

auf unoerfennbare S^^S^^äeige ©ottes l^in ein l^eibnifc^es

§au5 getauft ^atte, roenn in ^ntioc^ien mel^r unb me^r

au^ gläubig geioorbene Reiben in bie ©cmeinbe aufgc*

nommen roaren, [o blieben bas ^U5naf)mefäne, oon benen

man oorausfe^tc, bafe biejelben im £auf ber Gnttoidlung

Don jelbft bie ©laubigen au5 ben Reiben oeranlaffen toürben,

]\ä) bem jübi[(^en ©runbftod ber SO^effiasgcmeinbe burd^

Hbernal^me bes ©cje^es unb ber 5Bej^neibung oollftänbig

einjuDcrIeiben. 9^un aber roar bie Sachlage eine oöllig

anbere getoorben. ^m fernen 2Bcften toar eine 9ieil^e oon

©emeinben entftanben, bie gan5 ober bo(^ übertoicgenb aus

gläubig geroorbenen Reiben beftanben. 9^un mufete bie ^i^agc,

roie ]\ä) biefelben 5U bem ©e[et3 ^fi^öß^s [teilen follten,

cnblirf) prinsipiell geregelt roerben. !Das f^ien aber bod^

ni(^t anbers mögli^, als toenn biefe Reiben ^ro[eli)ten bes

3ubentum5 tourben, bie, roie es bisl)cr immer anjtanbslos

gefrf)c^en roar, roenn [ie ber ^cilsoer^ei^ung ^f^^els teil*

f)aftig toerben roollten, [\6) beft^ncibcn lafjen unb bie 93er*

pfli(^tung auf bas ©ottesgcjclj bes eilten Xc[tamcntcs über«

ncl)men mußten. SBirflirf) famen nun Ginifjäre aus 3u^äa, bie

bas flcrabeju oon ben §cibcn(^ri|ten in ^ntiod)icn oerlangten.
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Damit roar bcr Qan^e (Ertrag bcr 9Ki[[ionsrcife bcs

^ctbenapoftcls in Sfragc gcjtcllt. ®in 9Jiiffionar, bcr fianb

unb SWccr bur(^5og, roic bic Sc^riftgclc^rten, um ^ro[cIi)tcn

bcs 3ubcntum5 3U machen, \a, bas roar cin[t bcr C£^rgci5

feiner 3^9^"^ gcrocjcn. ^ber roic brcnncnb ^aulus jcin

93oIf liebte, i^m (E^rc oor ben Reiben 5U machen, inbcm

man feine S^\)\ oermc^rtc, bas roar boc^ ein 3^^h '^^^

feit bem 2agc oon Damasfus roeit, rocit l^intcr i^m lag.

Die göttliche ©nabc, bic er bamals erfal^ren, als ©ott

il^n, ben größten unter ben Sünbcrn, berief unb if)n 5um

5lpofteI feines Sol^ncs erroäl^Ite, allen Sünbern ju ocr»

fünbigcn als ben einsigen 2ßeg ju i^rer (Errettung, basu

roar er ausgesogen. SBäl^rcnb feine SDoIfsgcnoffen fi^ immer

mel^r bagegen ocrftocften, Ratten bic Reiben biefe §eiIsbot=

f^aft roillig aufgenommen. 3^^^ foHte er i^nen nachträglich

ocrfünbigen, fie müßten erft ^rofelpten bcs 3w^«"^w"is

roerbcn, um bcs oollcn §eils teill^aftig ju roerben, jenes

3ubentums, bas fie nur als (^riftusfcinblic^ !ennen gelernt

l^atten. Das roar es bot^, roas il^m fo oielfa^ bas §er5

bcs ^eibentums geöffnet ^atte, bafe er i^nen ben ©lauben

an ben einen roa^ren ©ott braute, nad) bem fie bürfteten,

ol^ne il^nen bas ^oä) bes ©cfe^es aufjuerlcgcn. Sie roollten

ja gern alles tun, roas bies ©cfc^ in (Einflang mit bcr

Stimme i^res ©eroiffens als ©ottes ©ebot forberte; aber

biefc ganje Xlnjal^I nationaler Sitten, bic i^rem 95oI!stum

fremb, ja oer^a^t roaren, als göttliches ©ebot an^unefimen,

ba3U ptten fie fid^ nie cntfc^Ioffen. ^aulus tonnte nic^t

anbers, als bie, roel^e bas oon ben ©laubigen aus ben

Reiben ocrlangtcn, roenn fie bicfelben als ecJ)tc ©laubens^

brüber anerfennen follten, felbcr nur für falf^c ©ruber galten,

für fol^e, bic felbft fein 9?e^t Ratten, bcr (^riftli(^en Sruber=
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gcmcinbc anjugefiören, in bic jic ][ä) auf 5Rebcm»cgcn ein*

gc[^Ii(^cn. (£r roufete roofjl, loic |ic t^rc gorbcrung bc»

grünben roürbcn. Sic toürbcn alle (Bä)wää)tn unb geiler

feiner jungen §eiben(^rijten auf[püren, bic er nur 3U gut

fannte, um ju 5eigen, toie nötig es fei, fic toieber unter bie

Dissiplin bes ©e|e^e5 5U nehmen (©alater 2,4). $atte

er bo(^ felb[t es [(^mcr5li(^ erfaf)ren, u)ic njcnig bas

©efe^ ^elfe, roie es ben [ünb^aften 9Jlen[(^en nur immer

tiefer in ben un[eligen 3tt'iß[pcilt jroif^en 2BoIIcn unb

5^önnen oerroidle, roie es il^n nur anleite, bas $cil fi^

erroerben 5U roollen, bas er als ein aus freier ©nabe allen

Sünbern angebotenes oerfünbigte. ^\)m wax es feinen

5lugenbli(f sroeifel^aft, bafe bas SSertrauen auf biefe ©nabe

bie Äraft in \\ä) trage, ^ule^t bas ganje fiebcn 5U erneuern

unb bem 5U töei^en, ber ]iä) in i^r [ünbenoergebenb unb uns

ju feinen Äinbern anne^menb 5U uns f)erabgeneigt. 5^onnte

bas auä) im ^Ringen bes 9JJen[c^en mit feiner alten Silatur,

bie er bas ^lt\]ä) nannte, nur allmä^li^ gef(^e()en, fo toar

bo(^ mit jenem ©lauben i^nen ber ©ei[t gefc^enft, ber allein

ber Sünbenma(^t §err coerben tonnte.

(Es fam 5U einem garten 3ufö"in^^"l^ob "^i* i^"^"

C£mif|ärcn, ber bie ©emeinbe aufs tiefjte erregte. Gs fehlte

ja anä) in i^r feinesroegs an folgen, benen bie go^berungen

berfelben je^r einleuchteten, unb jie Ratten immerhin bic

2;at|a(^e für fic^, bafe bie Hrapojtel nie ctroas baoon gefagt

Ratten, i^r §err unb 9Jiei[tcr f)ahc [eine ©laubigen oom
©e[c^ freigejpro^cn. Sie felbjt roarcn gc|cljcstreue ^uhtn

geblieben unb Ratten bic oon if)ncn Scfef)rtcn in bcrfclbcn

Xreue cr5ogen. So ent[tanb [e^r natürlid) ber ©ebanfe,

bie Streitfrage ben Urapofteln felbjt 5ur (£nt[(^cibung oor»

}ule0en. Äonnte Paulus barin ciniDilligen? (Er ^atte bo(^
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bas (Eoangclium, roic er es unter ben Reiben oerfünbigtc,

n\ä)t Don 9Jlen[^cn empfangen; ©ott f)atU i^n in ben

3;agen [eines arabif(^en (Einjieblerlebcns bur^ ben in ber

3;aufe empfangenen (5ei[t barüber erleu^tet, roas [ein (£r=

Icbnis bei Damastus i^m ^aht [agen roollen. Sein er^öl)ter

§err aber l^atte i^n auf [einer S(Ri[[ion5rci[e bur^ unmifeoer^

[tänbli(^e (Erfahrungen barüber belehrt, bafe er ein ge[e^es=

freies (goangelium von ber ©nabe ©ottes unter ben Reiben

5u oerfünbigen f)dbi. Sollte er je^t 3Ren[^en, unb roären

es bie ange[cf)en[ten, als 9?i(^ter barüber anerfcnnen, ob

bies (Eoangelium bas rechte [ei? ^nberer[eits mar es !Iar,

bafe, wenn ein großer 3:eil ber (if;^ri[ten^eit mit ber ^Berufung

auf bie 5lutorität ber Uropo[tel [einem dBoangelium roiber»

\ptaä), Don Dorn^erein ein 3*»ißfP<i^^ i" ^^^ ©emeinbe f)inein»

getragen tourbe, ber i^re gebei()Iic^e Gntroidlung ^inbern

unb jebe greubigfeit 5ur §eibenmi[[ion, 5U ber er [i^ be=

rufen toufete, lähmen mufete, roeil [ie benfelben nur Der=

gröfeerte. 3"i"i<^i^ roieber flehte er um (Erleuchtung in bie[em

inneren 3i''ic[pölt, unb [ein ©ebet rourbe erhört. (Es rourbe

i^m eine Offenbarung juteil, bie if)m gebot, [ein $eibcn=

eoangelium ber Hrgemeinbe oorsulegen (©alater 2, 1 f.).

Damit roar [eIb[tDer[tänbli^ bie ©etoife^eit gegeben, bafe

man es bort anerfennen loerbe. (Er crüärte ]\ä) aI[o bereit,

ben in ber ©emeinbe entftanbcnen 2Bun[^ ju erfüllen; unb

man orbnete auf förmlichen ©emeinbebc[d)Iufe il^n unb 93ar=

nabas mit etlii^en ©eno[[en narf) ^^rufol^"^ ob, um bort

bie Streitfrage jur Spraye 5U bringen. Die 3lbge[anbten

unterließen nic^t, auf ber 9?ei[e bur^ ^^nigien unb Samaria

t)on il)ren (Erlebni[[en in ben ^eibenlänbern ju erjäi^Ien;

unb bie große ^reube, bie [ic baburc^ bei allen ©laubigen

erregten, roar i^nen ein gün[tiges SJorjeic^en, baß man au^
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in ben S5crf)anblungcn mit bcn ^pojteln unb ben ^Itcftcn

bcr Hrgcmcinbc ju einem günjtigen 3^^^^ fommen roerbe

(5rpofleIge[^. 15, 2 f.).

SJlan empfing bie antio(^enif(^en 5lbgcfanbten in 3^*

ru[alem [e^r freunblic^; aber ^oulus follte es bdb erfahren,

bafe er au(^ bort mit jcinen 5ln[(^auungen auf [e^r cnergij^en

2Biber[tanb jtiefe. C£r ^attc fel^r abfi^tsooll einen ©laubigen

aus ben Hellenen, ber natürlich unbefc^nitten roar, mit=

genommen, mit bem er tä^liä) aufs engjte oerfe^rte unb

aI[o au(^ !Xif(^gemein[^aft ^ielt, um ju 5eigen, ba^ i^m bie

^ri[tli(^e ^Brubergemeinf^aft f)ö^er fte^e als bie ^ngjt oor

ge[e^Ii(^cr SSerunreinigung. ^ber bie Strenggläubigen in

ber ©emeinbe ©erlangten, bafe man toenigjtens il^nen ni^t ein

gleiches 3umuten unb barum ben Xitus, ber bes ^Ipoftels

perfönlic^er S^üler mar, er[t bef^neiben Ia[fen möge, roenn

fie mit i^m unb feinen ©enojjen ©emeinf(^aft galten follten.

2ßir roiffen genau, bafe ^aulus es prinsipiell ni^t nur

für fein 5Re(^t, fonbern [ogar für [eine ^flit^t ^ielt, um
ber [(^roac^en 93rüber roillen auf fein gutes 5Re(^t 3U oer=

3i(^ten. (£r beutet ausbrücflic^ an, bafe er in biefem ^alU

wol)\ ^otte na(^geben fönnen; aber er tat es nici^t, toeil er

t)oraus[af), bafe bie Eiferer barin nur einen ^rä3eben3fall

fefjen roürben, um oon allen §eiben(^ri[ten bie Sef^neibung

3U forbern, mit ber i^re ©efe^esfrei^eit unocreinbar mar.

Gr gab alfo feinen ^lugenblid naä) unb oertoeigerte i^rer

gorberung jeben ©e^orfam. Gr appellierte an bie ^uto=

ritäten ber ©emeinbe unb fe^te es mit i^rer §ilfe burc^,

bafe bie 93ef^neibung bes 3;itus n\6)i cr3U)ungen ujurbe.

X)amit toar eigentli^ bie Streitfrage, um toeli^cr roillen

bie ^bgefanbten na^ 3«rufalem gcfommcn loarcn, bereits

crlebigt, unb bie ©efe^esfrei^eit bcr $ciben^ri[ten ancrfannt.
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^ber ^aulus betont anshiüdlxä), roic bic 3lutoritätcn, als

er i^nen [ein (Eoangelium oorlegte, welches oon ben Reiben,

bic an bem ^eil ^[raelö Anteil 5U nehmen ©erlangten, mä)i5

anberes forberte, als ben ©lauBen an bie in CS^rijto cr=

j^ienenc ©nabc, biejes anerfannt Ratten. Sie fiätten, [agt

er, il^m nichts zugelegt, b. f). nic^t von \f)m geforbert, bafe

er ben bie 3^aufc Sege^renben irgenb roelc^e gefe^lit^e 93er=

pfli^tung auferlege. Damit fei aber au5brüdli(^ fonjtatiert,

bafe (Sott bie ^erjon nic^t an[e^e. 3^m, ber bes S3or5ugs

entbel)re, auf ben bie Hrapojtcl mit 5?ec^t ifire Autorität

in ber ©emeinbe grünbeten, roeil [ie ben §errn no(^ [elbjt bei

fiebßeiten gct)ört Ratten, f)ahe ©ott bic oollc ^cilsroa^r^cit

anoertraut, beren gläubige ^nna^mc bas $cil ben Reiben

unocrfürät ocrmittelc.

2Bir bürfen aber ni(^t über[e^en, bafe bamit feinesroegs

bic Xlrapoftcl bics paulini[(^c (Soangelium, in rDt\ä)tm bas

©e[e^ 3[raels unb bic Hoffnung auf bic 33olIcnbung feiner

nationalen X^eofratic feine 5?onc me^r [pieltc, auc^ für

fi^ af^cptiert l^ättcn. 3)er ?lpo|teI ^cbt ausbrüdlic^ ^croor,

ba|3 für if)rc (Sntf^eibung Icbigli^ bas ©ottcsurtcil bes

(Erfolgs mafegebcnb gcioefcn [ci. Die Xatfa^c lag oor, ha^

©Ott bicjclbc apojtolif^e SJoIImac^t, bur(^ bas CBoangelium,

toie er es ben §cibcn oerfünbigtc, ben[elbcn [cligmat^cnbcn

©lauben 5U roirfen, i^m anocrtraut ^abe roic bem ^etrus,

ber ^ier als 33crtrctcr ber Urapo[tcI cr[(^cint, bur^ bic

33crtünbigung [eines (Eoangcliums für bic 3^^^"- ®5 oet»

jtanb \\ä) von fclbjt, bafe bic Hrapo[tcI oon ben burc^ fie

gläubig gcroorbcncn ^uben bie[clbc ©efc^cstrcuc ocrlangtcn,

3U ber [ic [i^ für il^re ^cr[on oerpflit^tct füllten. Sobalb ftc

biefclbc aufgaben, Ratten fie [a 5roi[(^cn fic^ unb t^rem 23oIf

eine iltuft geöffnet, über roeld^c hinüber leine (£inroirfung
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auf i^re 33oIf5gcnoj[en me^r mögli(^ mar. Hnb hoä) mai

unb blieb bas ßkl all i^rer 2Birf[am!eit btc ©cfamtbcfe^rung

bes 33oI!c5; auf bic |tc noä) hofften, unb bic [ie als bic 93c=

btngung bcr f)t\^ crfcl^ntcn 2Biebcrfunft d^rifti 3ur ^etls=

DoIIcnbung anjagen, ^bcr tro^bcm fonnten [tc bcm ^aulus

unb [einem ©efä^rtcn ©arnabas bie ^rubcrl^anb reichen

unb i^rc 9lrbeit, bcn [cligmac^enbcn ©laubcn ju roirfen,

als eine gemeinfame anerfennen. ^aulus crjä^lt, ba^ es

3afobus, ber Sruber bes $errn, ^ctrus unb ^o^önnes

toaren, bie bas taten, toeil [ie ido^I bamals allein oon ben

Urapo[teIn in ^^^^[ölem anrocjenb toarcn.

Sülan f)at bas 5tbfommen, bafe ^aulus unb Sarnabas

ben Reiben, [ie aber ben 3uben bas Coangelium prebigen

[ollten, ^äufig als eine ^Ibgrenjung ber 50li[[ionsgebiete

aufgefaßt, bur^ meiere ben einen ^ier, ben anbern bort

eine aus[^Iie^Iid^e Berechtigung 5uge[tanben rourbe. Das
i[t hoä) augen[^einli(^ unmögli^, ba roeber bie llrapo[teI auf

bie Dia[porami[[ion in ben ^eibenlänbern oerjic^ten fonnten,

noc^ ^aulus auf [eine "ipraiis, mit [einer §eibenmi[[ion bei

ben X)ia[porajuben anjutnüpfen. (Es ^anbelte \\ä) nur um
bie gemein[ame Arbeit ber ©laubensbetoirfung bur^ bas

(Soangelium, in toel^er bie Urapo[tel bic 93erpfli^tung für

bic 3"i>ßnnti[[ion übernafimen, um bcm ^po[teI ^aulus bie

$änbe für bie $eibenmi[[ion, 5U bcr er [pcsiell berufen toar,

frei 5u matten. Das gel^t aufs nar[te baraus l^eroor, bajj

Paulus als bie einsige 5lusna^me baoon bic 5ür[orge für

bic ^rmcn in bcr iuben(^ri[tli(^en Urgcmeinbe bescic^nct.

(Er \)aiU \a [elb[t cin[t bic S^oIIcftc bcr antio^cni[(^en (5c=

meinbe nac^ 3^rwiölem gebradjt; unb ujir werben [e^cn,

roic er bic[cm 9Bun[(^c bcr Urapo[tcI trculid) na^fam, inbem

er in [einen ^eibengemeinben überall eine i^ollefte für 3^«
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rufalcm fammeltc. 5lbcr baraus folgt eben, bafe C5 ]iä) ni(^t

um bie 5lbgren3ung ber 9Jii[[ion5gebiete l^anbeltc, fonbern

um bie Stellung ber 33erpfli(^tung für bicfclbc ^Ölilfionsroirf«

[amfcil.

So [teilt ^aulus felbjt bie 33cr^anblungen in 3ciu|alem

©al. 2 bar. 2Benn bie ^po[teIge|(^i(^te bamit no(^ 33cr=

^anblungen ber Urapoftel über geroiffe Enthaltungen, bie

man um ber ^vCben roillen ben ^eibenc^riftcn auferlegte,

oerbinbct, jo frfiöpft Bufas bie '^aä)t\ä)t barüber fit^tlit^ aus

ber Don i^m im erften 2eil überhaupt benu^ten Quelle. Da
er, roie u)ir aud) fonft [e^en, über bas fieben bes ^aulus in

ber ßdt, e^e er in be[[en ©emeinj^aft trat, nur je^r unooll*

fommen untcrri^tet i[t, fo ^at er irrtümlid^ oorausgefe^t,

bafe jene in feiner Quelle ersä^Iten 23er^anblungen ebenfalls

hti biefem Sefu^ bes ^aulus in 3ßrw[öl^"i jtattgefunben

^abcn. 2ßir fe^en aber aus ben paulinifc^en ©riefen, ja

im ©runbe genommen aus ber fpäteren Grjä^Iung ber

^po|teIgef(^i(^te |elb[t, bafe Paulus nic^t nur nirf)t mit be=

f^Ioffen ^at, biefe (Enthaltungen ben 5ßii>ß"t^riften auf5u=

erlegen, jonbcrn oon i^nen überl^aupt crft oiel [päter erfahren

f)at 2Rit ber auf bem [ogenannten ^pojteltonsil oerfianbelten

(Jrage ^aben biefelbcn junäc^jt ni(^ts 5U tun. ?luf i^m ^aben

bie Hrapojtel nid^t nur bie (Sefe^esfrei^eit ber §ciben(^riften

Dollauf anerfannt, fonbern in einem förmlichen Schreiben

an bie antioc^enift^e ©emeinbe erflärt, bafe bie ^Beunruhigung

ber §eibend^rijten bafelbjt roegen ber ©efe^esfrage of)nc i^r

S3oriDiffen unb il^ren Auftrag erfolgt fei. Sie ^abcn in il^m

bem Paulus unb Sarnabas in ber roärmften 2Beife i^re

9lncrfennung ausgefproc^cn unb jiDei ^eroorragenbe SJJänner

mitgefanbt, i^r f^riftlit^es 2Bort münblic^ 5U bejtätigen unb
5U erläutern.
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Dafe bamit bic ©cfc^esfragc, tocl^c bic junge G^rilten*

l^eit [o tief erregte unb eine 3ßittang faft 5U [palten brol^te,

no^ lange ni^t aus bcr 9BcIt gc[(^afft toar, ©erben roir

je^cn. ^ber bafe bie Urapo[tcI je oon bem auf bem ^pojtel«

lonßil getroffenen ^btommcn surüdgetreten feien, läfet [i^

nic^t erroeifen, fo oft es au^ behauptet roorben ijt. Darüber,

bafe ben ©löubigen aus ben Reiben bas ©e[e^ ^\xad ni(^t

aufäuerlegen [ei, finb fie mit ^aulus oöllig einoerjtanben

geblieben. Damit toar aber im ^rin5ip bereits bie 3;at*

ja^c fc|tge[tellt, bafe bas (£]^ri|tentum feine jübif^e Sc!te

fei, [onbern jur SBeltreligion bcftimmt. Das errungen 5U

^aben, ijt bie ujeltgejt^ic^tlic^e Sebeutung bes §eibenapo[teIs

Paulus.



4. Äapttcl.

Das neue niissionsziel.

So mar bcnn cnblit^ bcr 3citpunft gelommcn, too

^aulus feines [pc5ift|(^cn 93etuf5 als §eibenapo[tcI nit^t

nur innerlich öeroife gctoorbcn mai, [onbcrn biefen Seruf

auä) Don bcr (£^ri[tengemcinbc unb ifjren Autoritäten an'

erfannt ]q.\). (£s blieb nur no^ bic Sfrage übrig, roo^in

er \\ä) als jol^er rocnbcn joIIe. (£r, bcr [lä) gans bcm Dienjt

[eines §errn geweift ()atte, burftc bic[e 'i^raQt ni(^t [elbjt

beantiDorten; er mufete \\^ bie 2Bcgc u)ei[cn lajjcn, bic er

gelten folltc. !t)icfelbcn fül^rten il^n aber 5unä^|t in bas

9Ki[fionsgebiet ^üxM, too ©ott i^m |o untoiberlcglit^ gejeigt

l^atte, bafe er jum §eibenapo[teI berufen fei; unb er forbertc

ben SBarnabas auf, mit il^m eine 93ifitationsrcife in bic

auf i^rer gemeinfamcn SO^iffionsreife gegrünbeten ©cmeinben

3u unternehmen. 9latürlic^ machte er fein $c^I baraus, bafe

er nur ^inge^e, um bort bie entf(^cibenben SBeifungen für

feine fünftige §eibcnmiffion ju empfangen. Sarnabas toar in

einer fcitfamen £agc. 5tls er mit ^aulus oon bcr erften

SWiffionsreife jurüdfe^rte, bic mit bcr Diafporamiffion bc»
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gann unb mit bcr $ctbenmt[[ion cnbetc, toar er überall mit

^aulus als ber betrachtet roorben, bem ©ott ben Grfolg

unter ben Reiben gef(^en!t \)abe. '^oä) bie Urapo[teI Ratten

i^n in ^^i^uIöI^"^ oIs ben angefe^en, ber mit ^aulus fpesiell

bie ^eibenmi[[ion übernommen \)dbt. 5lber im ©runbc ge=

nommen l^attc er bo^ gar ni^t $eibenmif[ion getrieben.

(£r ba^te frei genug, um mit ^aulus unbefc^ränft unter ben

Reiben ju oerfe^ren, [otoeit es bejjen SJiijfionsarbeit erfor=

berte; er f)atte ben gläubig geroorbenen Reiben genau |o loie

ben 3ii^ßnt^i^i[ten mit [einer prop^eti[^cn (5abt gebient.

5lber bie eigentli^e 9Jii[[ionsprebigt, bie 3uben unb Reiben

5um ©lauben führen [ollte, f)ath er [einem ©efä^rten über*

Io[[en. ^i^i, voo ^aulus nac^ i^rem früheren 9P^i[[ionsgebiet

[i^ begab, aber mit ber ausge[pro^enen 9Ib[i(^t, oon bort

aus 5ur eigentlichen §eibenmi[[ion übersuge^en, [ollte er

mitgef)en, als toolle er bie[elbe mit if)m treiben. Das roar

bo(^ gar ni(^t [eine 5lb[i(^t, baju füllte er ben ©eruf nit^t.

50ian fonnte bas 9ie(^t ber $eibenmi[[ion t)oII[tänbig an-

erfennen, o^ne [i^ berufen ju füllen, als 2Uitarbeiter in

fie einsutreten, genau toic bie Hrapo[teI. S^on in ?ln=

tiod^ien ^atU Sarnabas, als es galt, [\ä) in roeiterem Umfang
an bie Reiben 3U roenben, [einen ^rreunb Saul herbeigeholt.

Sicher i[t über bie[e i^xaQt oiel 3tt)t[d^en i^m unb ^aulus

oer^anbelt roorben, unb es seigte [ic^ babei, bafe bie beiben

[o eng befrcunbeten SJiänner über jene für bie bamaligc

(£^ri[tenf)eit [o überaus [^toierige gi^age bo(^ teinesrocgs

in allen fünften glei(^ backten. (Eine an [i^ [d^einbar ganj

^armIo[e Angelegenheit führte bie Rata[tropl^e ^erbci. 5Bar=

nabas ^atte \\d) cnt[(^Io[[cn, bie 9?ei[c U)cnig[ten5 5unä(^[t [o=

toeit [ic bie 93i[itation ber auf ber gemein[amcn 5Rci[e ge=

grünbeten ©emeinbcn bcab[i(^tigte, mitjumac^cn; aber er
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tDolItc tDicber toic bamals [einen 9^cffen 3ot)annc5 aUarfus

mitnehmen. Das ]ä)kn bcm ^Ipojtel ni^t angemcHcn, rocil

biefcr an bem ^aupttoerf jener 5?ci|e, ber ©rünbung bcr flcin=

a[iattf^cn ©emetnben nic^t teilgenommen, [onbetn bie Wi\'

ftonarc in ^amp{)i)Iien Derlafjen ^attc. ^itx jtelltc es \ii)

eben heraus, ba^ ^aulus bem SRarfus bas ernjtlic^ oerbac^t

^atte; aber ba roir ni(^t roijfen, aus roclt^em ©runbe bas

gej(^e^en loar, [o tonnen toir anä) ni(^t beurteilen, toes^alb

eigcntli^ bie SD^länner über bie[e gfragc in einen [o ernjten

Streit gerieten. Die ^po|teIge|^i(^te [agt ausbrüdlic^, es

fei 5U einer (£r5ürnung jroifc^en i^nen gefommen. ©eroife

erhellt baraus, bafe jene beiben SRänncr, bie toir ollen ©runb

^aben, \o \)o6) 5U oere^ren, \>o6) auä) nur \ä)rßaä)t SKenj^en

roaren. ^ber au^ bas ift geroife, bafe, roie [0 oft in ä^nli(^en

gfällcn, hinter biejer Cinjelfrage eine 95er[(^ieben^cit ber %n"

fc^auungcn in ben roi(^tig[ten graflcn lag, bie bcn 3roie[palt

in ber (£nt[(^eibung jener ©erbitterte, ^«^«"fo^^s ijt man

boc^ j(^iebli(^, frieblic^ auseinanber gegangen. Die 33ijitation

ber ctiprif^en ©emeinben übernahm 93arnaba5, ben fein

Sfleffe begleitete, loä^renb ^aulus [i^ bie S5ifitation ber

ncina[iati[(^en ©emeinben oorbe^ielt.

(£s war nun bie n&ä)\it Sorge für ^aulus, ]\ä) einen

©efä^rten für bicfe 9iei[e ju ]\iä)tn; benn roie ^e\ü5 einft

feine jünger 5U je sroei unb sioei auf i^rc er[te aWiffionsreife

ausgcf(^idt ^atte, [0 erfannte man too^l ben Segen baoon,

roenn man in brüberli(^er ©emeinft^aft [eine ©erufsorbett

unternahm. (Es fügte |ic^ fel^r günftig. ©iner ber beiben

SJiänner, roelrfie bie Urgemeinbe einft mit Paulus unb Sar*

nabas nac^ ^ntio(^ien aborbnete, um i^ren SBricf mit ber

©ntf(^eibung in ber §eibenfragc nä^er ju erläutern, roar

ein geroiffer Silas, ber in ben apoftotift^en ^Briefen mit
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jcincm oollcn latcmiji^cn Flamen Siloanus genannt roirb.

^u^ er bejafe roie ^aulus bas römifd^e Sürgenec^t (ogl.

3lpojteIge[<^. 16, 27), auä) er toar roie ©arnabas ein 3Rann

Don prop]^cti[(^cr Begabung 5U anfa[jcnber (Ermal^nungsrebe

(ogl. 15, 22). Dafe er als ein SJlitglieb ber Hrgemeinbe

[i(^ an ber 50li[|ion5prebigt unter ben Reiben beteiligen

roollte, i|t öufeer[t unroa^r[^einli(^. 3lber roenn man i^n

gerabe roä^Ite, ben 93e[(^Iufe, roelt^er bie (5e[e^esfrei^eit ber

Reiben ausjprac^, ju erläutern, [o mufe er ju ben ^erDor=

ragenben SP^lännern in i^r gel^ört ^aben, roeld^e bem Se[^lufe

mit üoller ^f^eubigfeit jultimmten, roas feinesroegs bei allen

ber (Jall roar. Das folgt au(^ baraus, bafe er mit ^etrus

eng oerbunben roar, roie roir no(^ [e^en roerben. Daju fam

no(^ eins, ©eroife irrt bie ^po[teIge|^i^te barin, bafe ba=

mals bereits ben §eiben^ri[ten jene (Enthaltungen auferlegt

roaren, roeld^e man na^mals um ber 3uben roillen für

notroenbig ^ielt. ^ber bas [^liefet leinesroegs aus, bafe bas

S^rciben ber Hrgemeinbe, roie [ie mitteilt, gar ni^t blofe

für ^ntioc^ien, Jonbern für gan5 Serien unb Äililien be=

jtimmt roar. ^aulus brauste alfo nur \taü bes Seeroegs

na^ 5lleinaj[ien, ber na(^ [einen Grfal^rungen auf ber erjtcn

9?eije roenig oerlodenbes für i^n ^atte, ben ßanbroeg burc^

Si)rien unb 5^ilifien 5U roä^Icn, [0 roar Silas, ber bortl^in

ben !Brief ber Hrgemeinbe überbringen mufete, gern bereit,

\\ä) if)m als Segleiter an3u|(^liefeen.

(Es gab in gan5 Serien unb Äilifien bereits oerjtreut

(Ef)ri|tengemeinben, bie mit ber Hrgemeinbe in enger 95er»

binbung jtanben, roeil [ie roo^l roe[entli(^ huxä) bie Dia[pora*

mi[[ion oon bort aus gegrünbct roaren. 2Bir tcnnen bic[c

©cmcinben unb iF)re 3"|tä"^^ genau aus einem Schreiben,

bas in [e^r alter 3^'* o" 1'^ ^o" 3öfo^"s, bem ©ruber
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bcs §crrn, gerietet i[t. Die ^Ibrcffc ge^t jtoar on btc

gc[amtc Diajpora, toctl bcr 33crfa|jcr annimmt, bafe aud)

anbcrc Diajporagemcinbcn gern ein 2Bort oon bcm Raupte

ber Urgemeinbe ^ören mürben, unb bafe bie 35er^ältni[fe

bort im rocfentli^cn nit^t anbere [ein roürbcn. ^ber aus

bcr genauen Kenntnis, bie er Don i^ren 95er^ältni[[en 5eigt,

erhellt boc^ roo^I, bafe bas Schreiben 5unä(^|t an bie ben

palä|tinen[i[c^en (5emeinben |o na^e liegenbe Diajpora Syriens

unb Rilificns ging. (£5 roaren rein jubenc^rijtli^e ©emeinben,

bie no^ im eng[ten [osialen unb rcligiö[en 3u[ammen^ang mit

i^ren ungläubigen 93oIf5geno|[en lebten. Sie be|u(^ten i^re

Synagoge, [ie ftanben unter ber [ijnagogalen ©eri^tsbor*

feit; ber 33erfaf[er je^t uoraus, bafe au^ bie ungläubigen

3uben um fie ^er oon [einem ^Briefe Äunbe befommen, unb,

roeil er au^ bei i^ncn in l^o^cm 5ln[e^en [tanb, [ic^ ein ern[tcs

5lRaf)ntoort oon i^m gefallen Ia[[en würben. 2Bas unter*

[c^ieb benn bie[c ^ri[tgläubigen 3uben von i^ren no^ un=

gläubig gebliebenen S3oIfsgeno[[en? '^xexiiä) mi)i blo^, bafe

[ie ^t\u5 für bcn 3Uc[[ias hielten, ber bemnä(^[t in göttlidjer

$errli(^teit iDieber!et)ren u)erbe, um bas ©eric^t 3U galten

unb bas 9ieic^ aufjuric^ten, in bem [ie bas oer^eifeene en)igc

2ibtn finben mürben. Denn bie[e [ic^ere Hoffnung ^atte

[ie roiebergeborcn 3U einer (Erfüllung bes göttlichen SBillcns,

bie i^nen je^t nic^t nur mögli^, bie i^rcs fiebens £u[t unb

greube getöorben mar. I)ie[en Sßillen fanntcn [ie oon je^er

aus bem altte[tamentli(^en ©e[e^, bas aber freiließ i^r er*

^ö^ter §err in [einen fiebcnstagen [eine jünger [e^r anbers

Der[te^en geleiert l^atte, als es bie bamalige Sd^riftgele^r*

[amfcit t)cr[tanb. Dafe 5U bie[er (Erfüllung bes göttli^en

SBillens au^ bas ©ottoertrauen in [^mercn Lebenslagen unb
bie ©emife^eit ber ©ebctser^örung, auc^ bcs ©ebcts um
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Sünbcnocrgebung gehört, tonnte feinem frommen 3iii>cn

äioeifel^aft [ein; aber bafe, roie ber $err ausbrücEIic^ gefagt

f)aiU, bem, ber bas oorne^mjlc ©ebot ber Sarm^erjigfeit

erfüllte, im ©erit^t feine SUängel an (5e[e^e5crfüIIung oon

ber SBarm^ersigfeit bes 9?i(^ter5 5ugebedt roerben loürben,

roufete eben nur ber gläubig geioorbene ^ubc {^af. 2, 12,

ogl. aRatt^. 5, 7).

Das 5U bebenfen tat freili^ auc^ ben ©emeinben, an bie

3a!obu5 [^rieb, re^t not; benn auä) i^r neues fieben litt

no^ an man^erlci 50längeln. 3^re 9KitgIieber gehörten ju

ben ^rmen unb ©eringen biejcr 2Belt. Die reichen §anbcls=

juben unter i^ren 93oI!sgeno|fen Ratten fein 3"tßi^^nß

bafür gehabt, als bic $Bot[(^aft oon bem $0ie[fia5 ^e]u5

Dcrfünbigt rourbe. 9ßo^I aber jene ^rmen unb (Elenbcn,

roelt^e hofften, bafe mit ber na^en 2Bieberfunft ^e\u bic

^crrli(^c mcf[ianif(^e !^tii anbre^cn toerbe, roel^c bic ^ro=

Poeten mit fo glü^enben Orarben ge[(^ilbcrt Ratten. 5lber

cinltroeilen lebten fie no^ unter bem Drud ifjrer alten 33cr-

^ältni[[c, bic nur no^ brüdenber getoorben röaren. Die reichen

3uben, bie fie [c^on |on[t oiclfat^ ocrgcroaltigt unb i^ncn

i^rcn fiol^n gcfür5t Ratten, glaubten \iä) je^t alles gegen biefc

Äe^er erlauben 5U bürfen, bic einen ^ingeri^teten 23erbre^cr

für i^rcn 2Ilc[[ias Rieften. SBcnn |ie i^r 5?c(^t ocrlangtcn,

ft^lcppte man [ic cor bic Spnagogengeric^te, bie |ic als

Äc^er Dcrurtcilten. 3Jlan F)örtc roo^I unter ben ©laubigen

flagen, bafe ©ott fie au^ ju f^toer ocrfu^e. ^üx |ic gab

es nur ben einen 2Beg, i^rc £agc 3U Dcrbc[[crn, toenn [ic if)re

no(^ ungläubig gebliebenen 33olf5gcno[[cn 5um ©laubcn 5U

bcfc^rcn [uc^ten, roas eben ber enge 93crfc^r mit i^nen no(^

3U ermöglichen [d)icn. ^ber in bem (Eifer bafür fam es 5U

fjeftigem Streiten unb Disputieren mit ben Ungläubigen,
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unb bei geheime 9Zetb auf bte bc|[crc Situation \o\d)tx, bic

hoä) ganj anbcres Dcrbicntcn, reiste 5um 3orn unb ju allen

baraus \\ä) crgebenben 3un9^"iü"^ßn» ^i« ^^^ 3""^ (^rluf^rooi^t

gegen bie \\ä) Det[to(fenben ^e\ä)tn fortgingen. ^Inbrerfeits

tonnte man auc^ burc^ fiiebebienerei bie Hngläubigen für \\6)

5U geroinnen fu^en. (£5 roaren ^älU oorgcfornmcn, roo

man, als ber golbjtro^enbe ^uti in ber (3i)nagoge crf^ien,

bie ©laubensbrüber genötigt ^atte, if)m i^rcn ^la^ ein=

äuräumen. 2Ran ^atte bies roo^l gar bamit entf(^ulbigt,

bafe man bo^ aud^ feinen ^einb lieben muffe naä) 3e|u

Deutung bes oornefimjten ©ebots. 3a^obu5 mufete itjnen

Dor^alten, bafe ber ©laube an ben SKcffias |ie ni^t com

(geriet retten lönne, roenn er \\ä) nit^t, roic ber ©laube

^Ibra^ams in ber ^öc^jten ©e^orfamsletftung, burc^ bic ®e*

bulb, bie auä) bas Unrecht bes '^ää)\Un erträgt, beroä^re, loeil

er [onft nur ein toter ©laube fei. (£r legt i^nen bar, roic bic

bejjere (Srfenntnis, beren fic ji(^ ben Ungläubigen gegenüber

rühmten, im 2Banbel eriDicjen fein roolle unb barum 5unä(^[t

in ber Sanftmut, mit roelt^er ber roafir^aft 33erftänbigc ben

©egner 5U geroinnen fu^t.

3n biefem Greife toar es aljo, roo bic beiben SJliffionarc

bie ©emeinben jtärften unb ben Se[(^Iufe bes ^Ipoftelfonsils

publijicrtcn, bafe es ber ©efe^estreue ber 3ui>CTK^riftcn nichts

Dcrgebc, roenn man ctuja jum ©lauben befe^rten Reiben

bas ©efe^ ^fi^^ß^s ni(^t auferlegte, ^ber i^r eigentlicher

2Beg ging nat^ ben Ipfaonifi^en Stäblcn unb ju ben bortigen

bereits jtar! mit gläubigen Reiben gemif^tcn, ja tcilroeifc

Dorsugsroeife aus i^nen bcjte^enben ©emeinben. 3" £i)|tra

^atte ^aulus f^on bei feiner erftcn ^Inroefcnl^cit einen ^ünQ=

ling befe^rt, ber i^m befonbers aufgefallen roar. (£s toor

ber Sol)n einer gcmif^ten (£^e; fein S3ater toar ein ^eibnif^er
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©ric^c, nur [eine 50luttcr (Eunifc, roic [eine ©rofemutter

fiois roaren fromme ^übinnen, bie i^n von Rinb^cit auf

in ber Si^rift untertoicfcn Ratten. Rein SBunber, bafe i^n

bamals bie ^rebigt bes ^aulus an5og, bur(^ bie fd^on jene

beiben grauen be!e()rt roaren. S^lun tourbe auä) er ein

gci[tli(^es i^inb bes ^poftels, toie ^aulus i^n fpäter roieber»

^olt nennt. S^on in [einer 23ater[tabt tt)urbe bcm ^po[tel

er5ä^It, roie \iä) bie[er 3ü"9l^"9 bur(^ [einen tabeno[en

G^ri[tentDanbeI ausgeßei^net \)aht', aber auc^ in 3^o"^un,

u3of)in er [ic^ oon bort begab, toufete man oiel oon il^m

3u rühmen. (£r l^atte aI[o offenbar ben 93er!el^r ber beiben

jungen ©emeinben oermittcln l^clfen unb in[ofern [d^on bem

(goangelium Dien[te ju Iei[ten begonnen. Darin [a^ ^aulus

eine 2Bei[ung ©ottes, bafe er i!^m bie[cn ^önolins $um

bauernben ©e^ilfen in [einem 9D^i[[ion5bien[t be[timmt ^ahe.

Gr !ef)rte na^ fii)[tra 5urüd unb fanb, bafe au^ bort ^ro=

pf)eten[timmen i^n für ben 5üii[[ion5bien[t geeignet erflärt

Ratten. 3" feierlicher ©emeinber)er[ammlung lourbe Ximo=

t^eus nun bem ?lpo[teI jugefü^rt. ^aulus unb bie ^Ite[ten

legten i^m bie §änbe auf unb crflel^ten i^m ©abc unb

Segen für [einen ©Dangeli[tenberuf im Dien[t bes ^aulus,

roie roir aus ben ^a[toraIbriefen roi[[en.

(£5 gab nur noc^ ein 93ebenten. ^Is Sol^n eines ^ellc*

ni\ä)en Reiben toar Üimot^eus natürlich unbe[(^nitten; unb

es fehlte boc^ au^ unter ben 3ubenrf)ri[tcn fii)[tra5 ni(^t

an [olrfjen, bie es für nic^t unbebcnflic^ hielten, wenn \\)i

fie^rer ^aulus bur(^ ben engen täglichen S3erfe^r mit bem

Unbef^nittenen [ic^ oerunreinige. 93or allem loar es au^

roof)l ber 3eru[alemit Silas [elb[t, ber [ic^ als gc[etjC5trcuer

3ube baoor fürrfitete. Söollenbs bei ber weiteren 9Jii[[ions-

tätigfeit bes ?lpo[tels, bie überall bei ben 3iiben anfnüpftc,
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fonntc tl^m bic Begleitung burc^ einen Hnbejc^nittencn ben

3utritt 5U ben Si)nagogen unb 3U i^ren §äujern cr[(^roeren.

3Bir [a^en bereits an bem gall mit Xitus in 3eru[oIem,

toic ^aulus [e^t wof)l nad) [einen ©runbjä^en auf fein

gutes ^Red^t, mit ben Unbejt^nittenen 5U perfekten, Dcr5i(^ten

lonnte, unb |o liefe er ben Ximotfjeus bej^neiben. (£s fonntc

bem in [trcnger gefc^Ii(^er grömmigfeit erjogenen Jüngling

ni(^t fc^roer roerbcn, nun bamit auä) für bie 3"^""f* ^^^

23erpfli(^tung auf bas ©efe^ 5U übernehmen, ba er ja an

feinem fie^rer ^aulus ein lebenbiges Seifpiel ^attc, toie

bas i^n nic^t I)inberte, gelegentlich um ^ö^erer ^fli(^ten

loillen fi^ ani) com (5efe^ entbunben 5U je^en. ^ber roenn

^aulus es bamals ausbrüdlit^ Dcrroeigertc, feinen ©efä^rtcn

3:itus befc^neiben 5U laffen, roeil man es 5ur 93ebingung

machte, toenn man i^n als d^rijten anerfennen follte, [0

beutet bie 5lpo[teIgef(^i(^te ausbrütflic^ an, bafe ^aulus es

f)ier fonnte, rocil er mit Silas in ben gemift^ten ©emeinben

fii)faonicns bas 5lpojteIbefret publi5ierte, loelt^es bie Reiben

prinsipiell für frei oon bcr ©efe^esoerpflit^tung erflärtc.

Offenbar roar es bie Xai\aä)t, bafe ©ott i^m fjier einen

baucrnben SHifjionsge^ilfen jugefü^rt ^attc, mit bem er

anjtanbslos unter 3uben unb Reiben oerfe^rcn fonntc,

tt)äf)rcnb bod^ Silas i^n nur auf biefcr 5Rcifc 5U begleiten

Dcrfprod^en f)atte, in ber ^aulus bie 2Beifung ©ottes fal^,

bafe er ]\ä) je^t ein eigenes SJiifjionsfcIb fu^en [olltc. (£r

hxaä) alfo feine SSifitationsreife ab, o^ne bie pifibif(^en unb

pamp^i)Iifd^en ©cmeinben befugt ju f)aben, unb befc^Iofe,

bas neue 3Jliffions5icI ju fu(^en, bas ©ott i^m beftimmt ^abc,

Si^tli^ roar bic SReinung bes ^poftels, er tocrbc bas^

felbc in 33orberafien finben, roorunter man bamals bie 2an\>=

fc^aften an bcr 2ßcftfüfte 5^Ieinafiens oerftanb. ^ber bie
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?IpojtcIgc[c^i^tc betont ausbrüdlic^, bafe, als er bie on 33or«

berafien grensenben £anbj^aften betrat, um bortf)in 3U gelten,

er Dom ^eiligen ©eift ocr^inbert rourbe, feine perfönlt^e

5lbft^t, in 93orberafien 5U prebigen, ausßufü^ren. 2Bir er=

[e^cn baraus, toie jic^cr ^aulus ^läne, bie in feinem eigenen

©eift entftanben toaren, oon bcn 2Beifungen, bur^ bie ber

^eilige ©eift feine SBege lenfte, unterf(^eiben tonnte, ^ier

ift bie 5lrt, roie er es tat, ganj Aar. 2Bir fallen bereits, toic

ber ©eift, ber if)n ju ber i^m fpesiell aufgetragenen 9J?iffions=

roirffamfeit ausrüftete, il^m bie SBeifung gegeben !^atte,

überall nur ©runb 5U legen, alfo bort ni(^t 5U prebigen, roo

bereits ©runb gelegt roar. So ^atte er ja erfonnt, bafe,

als er in ^Begleitung bes Sarnabas Gi)pern bur^5og, bort

fein eigentli^es SBirfungsgebiet nic^t fei, unb erfahren, toie

er crft in ben fübroeftlid^en fianbf(^aften Rleinafiens fein

fpe5ifif(^es ^rbeitsfelb als $eibenapoftel gefunben ^atte.

SBenn if)n alfo ber ©eift ^inberte, in 33orberafien 3U prebigen,

fo mufe er in (Erfahrung gebraut ^aben, bafe bort bereits

juben^riftlic^e ©emeinben beftanben, bie bur(^ gelegentliche

ober abfic^tli(^e ^ropaganba oon ber Hrgemeinbe ^er ent=

ftanben roaren. Dafe bies aber ber 5^11 loai, u)iffen von

genau, ba ber erfte ^etrusbrief, ber fi^er no(^ bicfer frühen

3eit angehört, ousbrüdlic^ an bie gläubige Diafpora 93orber*

afiens gerichtet ift. So bur^5ogen benn bie SWiffionorc

bie an 33orberafien grenjenben fianbfc^aften ^l^rpgiens unb

©alatiens, um toeiter naä) bem S^orben 5^leinafiens oor*

3ubringen. 33on einer SRiffionsroirffamfeit bafclbft meife bie

^poftelgef^ic^te ni^ts; fie fann au^ gar ni^t ftattgefunben

^abcn, ba roir aus 1. ^etri 1, 1 roiffen, bafe auä) in ben

großen Stäbten ©alatiens ^effinus, ^nlijra unb 3^aoium,

©0 es bcbeutenbe jübift^e 5^olonien gab, längft jubcn^rift*
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li^c ©cmctnbcn bcjtanbcn, oon bcnen \iä)ev auä) ^aulus

crful^r, fobafe bte[cr 3^cil ©alaticns oon oornl^crcin oon [einer

j[pc3ifi[(^en ^ctbcnmijjion ausgefc^Iojfen loar.

2Bir roiffen aber aus ®alatcr 4, 13, bafe ^aulus auf

ber Dur^reife na^ ©alatien \ä)wtx erfranfte unb baburc^

ju längerem 5lufent^alt bafelbft genötigt toar. CBs roaren

roal^r[(^einli(^ bie S^ac^roe^en [einer Steinigung in £i)[tra, bie

il|n roieber einmal überfielen. Sic mü[[cn [i^ in frampf=

haften Unfällen geäußert ^aben, bie einen ab[^re(fenben

(Einbrud machten; er [agt [elb[t, es [ei eine ^arte ^robc

geroe[en, auf loelc^e er bie ©alater ge[tellt, einen [o gc«

bre(^Ii(^en, oon roiberroärtigen 3ufällcn ^eimge[u(^ten SJlann

als einen ®ottge[anbtcn aufzunehmen. Unb boc^ gebenft er

no(^ nac^ 3ö^rcn n^it tiefer 9?ü^rung be[[en, ba^ [ie i^n roie

einen ®ngel ©ottes, ja loie ben ^eilanb [elb[t aufgenommen

Ratten unb i^m jebes Opfer ju bringen bereit gcioe[en roärcn.

(£5 roar eine eigenartige SBeoöItcrung, unter ber er 3U oer«

roeilcn gesroungcn loar. §ier f)atten [xd) felti[(^e Stämme,
bie ein[l aus (Europa ^erübergefommen unb mit i^ren 9?aub*

5ügen ber Sd^reden ÄIeina[iens getoorben toaren, ange[iebelt.

9fiun toaren [ie Iäng[t oon grie(^i[^er 5^ultur beeinflußt, [ie

geprten 5um römi[(^en 9?eic^, Ratten ]id) aber i^re alte

(5auDerfa[[ung, i^re SSoIfsoertretung unb in roeitcm llm=

fang auä) i^re SeIb[tDerrDaItung ju erhalten gewußt. ^\)Tt

anä) [on[t uns befannte leichte Grregbarfeit ^atte [ie bie

neue 5Bot[(^aft freubig aufnehmen Ia[[cn unb i^nen eine

[0 ^eißc Danfbarfcit für ben 93ringer ber[elben eingeflößt.

Obtöol^I an ben Ort gebunben, an bem bie Äranf^eit ^aulus

überfallen, ^atte er bo(^ eine roeitrei^enbe 2Birf[amfeit aus*

geübt. 33on na^ unb fern roaren [ie 3U bem rounberbaren

Wann ^er5ugc[trömt unb Ratten ben oon i^m geroirften
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©laubcn l^inausgetragcn in i^re $ctmat, ja bis über bie

©rcnsc ^l^rpgicns hinaus.

^Is ^aulus tn\>\\ä) roicbcr rci[en !onntc, ocr[u^tcn bie

9Ki||ionarc, bencn bas ju 23orbcraficn gcl^örcnbe 9Jlt)|icn

Der[^lof|en roar, naä) Sit^i)nien oorjubringcn; aber anä) ^ier

Dcrrocfjrtc es i^ncn bcr ©eijt, bcn bie ^poftcIge|^i^tc ^ier

ausbrüdli^ als ben be5ci(^net, ber einjt ^i]u roo^renb [eines

(Srbenlebens bei all [einen S(^ritten leitete. Der ©runb

toirb natürli^ ber[elbe geiDe[en [ein roie ber, welcher i^nen

S5orbera[ien oer[(^lofe. 2Bir u)i[[en ous 1. ^etri 1, 1, bafe

gerabe in bie[en 9lorbprot)in5en, roie ^ontus, Äappabosien

unb Sit^pnien bereits bamals (^ri[tli(^e (Semeinben be[tanben.

9Kan mufete aI[o an ber ©rense Don 9Ki)[ien unb Sitl^ijnien

3ur 5lReeres!ü[te l^inabjie^en unb tarn [o na^ Zxoas.

9)m roar es, roo bem ^po[tel bcr göttli^e 2Binf juteil

rourbe, roelc^er i^m [ein neues 90^i[[ions3iel anroies. 3"^

3^raum er[(^ien i^m ein mafeboni[(^er SRann, ber il^n hinüber

rief, er möge fommen unb [einen £anbsleuten Reifen, ^aulus

unb [eine (5eno[[en roaren leinen ^ugenblid im 3w)eifel, bafe

[ie bie[em 2Binf unoersüglii^ 3u folgen l^ätten. 2Bir [e^en

aus ber ^rt, roie ber 93erfa[[er ber ^po[teIge[^i(i^te [i(^

plö^Ii^ unter bie ein[^Iiefet, wdä)t bie[en Se[^Iufe faxten,

bafe ber grie(^i[(^e ^r5t fiufas [\ä) bamals ebenfalls in

3;roas eingefunben ^atte; oiellei^t roar er roä^renb ber

Äranf^eit bcs ^po[teIs in ©alatien mit i^m belannt ge=

roorbcn unb ^atte für bie leibliche §ilfe, bie er bem[elbcn

Ici[tetc, als T)ant bie oiel fö[tli(^ere gei[tli^e empfangen, bie

Paulus 5U bieten ^atte unb bie i^n jum (£^ri[ten mad^te.

^Is ariitberater ^atte er [i^ ben 2Wi[[ionaren in 2:roas 5U»

ge[ellt unb ^aulus n\ä)i nur als rci[cfäF)ig erflärt, [onbcrn

]ii) erboten, l^n naä) 9Jlafebonien 3U begleiten, um Über
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feine ©cfunb^eit $u v)aä)tn. 1)a^ex bie genaue CBr3ä^Iung

bcr 3lpo|teIge[(^i(^te, bie jcbe fleinc Station ber 5lei[e auf*

3äl^It. ©leid^ in ber er[ten bebeutenberen Stabt SWafeboniens

matten bie 9Jiinionare ^alt. (£5 mar bie alte ©renj^

fe[tung ^^ilippi am glüfe(^en ©angas, bie butt^ bie Doppelt

\ä)\aä)i jtöif^en ben römi|(^en 9lepubli!anern unb bem (Erben

(£ä[ar5 eine roeltge|^i(^tli(^e Serü^mt^eit erlangt ^at. Die

«otabt mar burt^ ben Sergbau in bem na^en ©ebirge ^agäon
xtxi) geroorben unb ^atte oon Octaoian bie 3ieä)it einer

rdmi[(^en iloloniejtabt erhalten. (£5 roar ein 3^i<^^"» o)ie

er ^icr bie Stätte feiner eigentlichen ^eibenmiffion gefunben

^atte, bafe nur eine gon5 fpärlit^e ^u^^nf^oft in ber Stabt

roar, roo^I ^auptfä(^Ii^ einige jübift^e grauen ^eibnift^er

Scanner. Sie Ratten ba^er auä) feine Si)nagoge, fonbern

nur einen JBetpIa^ am glufe, roo man jugleic^ bie üblichen

^Reinigungen oorne^men tonnte.

3;ro^bem fu(^te ^aulu5 au^ bort am erften Sabbat

3unä^ft feine ©laubensgenoffen auf unb liefe fid^ mit feinen

brci ©efä^rten an bem Setpla^ nieber, um mit ben bort

Sufammenfommenben 2Beibern Sefanntf(^aft ansufnüpfen.

9flatürli(^ fam man fe^r balb auc^ auf bas ju fpre(^en,

roas ben ^poftel ^ergefü^rt, unb es erf(^ien allen roie ein

großes 2Bunber, als eine ber Orrauen fofort oon feiner 93er=

Kinbigung fo ergriffen rourbe, bafe fie unb i^re Angehörigen

um bie 3;aufe baten. (Es roar eine jübift^e ^rofelptin aus

ber Stabt 'Xf)r)at\xa in fipbien, bie ^ier als ^urpur^änblerin

il^r (Sefd^äft ^atte unb nac^ i^rer ^erfunft überall nur bie

fii)bierin genannt rourbe. ^Paulus übcrjeugtc fi^ balb, roie

ernft fie es mit i^rem (Slauben meine unb taufte fie. Aber
bamit nic^t genug; fie ©erlangte, bafe bie SRiffionare i^r \x6)U

\id) roo^Il^abenbes $aus als bas i^re betrachteten unb basfelbe
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3um äRütelpunft if)res SBirfens in bcr Stabt machen möchten,

^aulus ^at, no(^ nac^ langen ^^^ren, es für ein 3^^*^^"

bes S0iij[ionseifer5 ber ©emeinbe erflärt, bafe er ^ier Dom
crften Xage an einen [oI(^en gefunben (^^il. 1, 5). I)ic

9Jii|jionare [träubten \\ä) ido^I eine S^it lang ein [o großes

Cpfer anjune^men, aber bie £i)bierin bef)arrte auf ii^rer

Sitte, unb fie gaben enbli^ nac^. ?lun toufete ßufas [einen

Patienten roo^I geborgen unter roeibli^er Pflege unb feierte

äu feinen ©efc^äften 3urücf. (Er er5ä^It nur no6) von einem

SSorfall auf bem 2Bege jum 23etpla^, ber jpäter für ^aulus

oer^öngnisDoII roerben follte; aber oon ba an oerf^roinbet

fein „2Bir" aus bcr ©efi^i^te. Diefelbe seigt nur, bafe

er feine ^^nung me^r ^ai, toic lange, roie ereignis^ unb

erfolgreich ber 5lufent^alt bes ^poftels in ^^ilippi geioefen

ift; benn er fnüpft an jenen 93orfaU fofort bie 5^ataftrop]^e an,

äu tDelrfjer jener in feinen '^olQ^n führte, als ^anbclc es \\d)

nur um roenige Xage.

33iel beffcr jinb mir barüber aus ben ©riefen bes

5lpofteIs felbft unterri^tet. (£r \)ai in ^^ilippi lange genug

Derioeilt, um bort eine beträchtliche ©emeinbe 5U grünben,

bie Boefentlic^ aus $eibend)riften be[tanb unb bie er felbft

als feine g^eube unb feine i^rone beseic^net. ?luc^ wo\)h

l^abenb mu^ bie ©emeinbe geioefen fein. 2BäF)renb feines

5lufent{)altes loar er 5roar im $aufe ber £i)bierin roo^l

Dcrforgt; aber ^aulus rü^mt ben 93liffionseifer ber ©e=

meinbe, bie i^m fpäter nac^ ausioärts roicber^olt Unterftüljun=

gen fanbte, um it)n für feine SJiiffionsarbeit frei ju machen.

©an5 unangefochten blieb bcr ^pojtcl auc^ ^ier n\ä)i. (£s

mufe in bcr ^eibnifc^cn Seoölfcrung folc^e gegeben ^aben,

bcncn es ärgerli^ roar, ba^ bicfe jübif^en 2Jiönner ^ier

|o großen ^ntjong erwarben, unb wenn fic bie oon i^nen
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SBcfcf)rten anä) mä)i 3U ^ro[cIi)ten machten, jic hoä) il^rer

33oI!srcIigion cntfrcmbctcn. Paulus gcbcnft noä) na6)

3a^rcn, als f(^on oiclc bcrcr heimgegangen roarcn, bic i^m

einft bei ber ©rünbung ber Oemcinbe gebient, srocicr grouen,

töie bes SKanncs ber einen unb eines getDi[|en (Ilcmcns, bic

mit i^m für bas Goangelium gcftritten Ratten, aI[o eifrig

ber ^ropaganba gebient unb \\i} nic^t oor ber 5^in^i<^flf^>

bie [ic [ic^ bamit jujogen, gefürchtet. 2Ba5 i^n aber mit

ber Dbrigfeit in Äonflift htaä)U unb i^n ocranlafete, bie

gefegnete Stätte [einer 2Birfjamfeit ju oerlajfen, wax jener

33orfalI, ben Bufas no(^ [elb[t miterlebt, oon beffen Orolfl^"

er aber nur ersä^Icn gel^ört ^atte, roie man bergleidjen oor

langen ^ö^ren oorgefallcne Grcigniffe naä) §ören[agen erää^It.

(£s roar bamals nämlic^ ben oier jum 93ctpla^ ge^enben

SJlänncrn eine 9Jiagb gefolgt, bie ifincn nad)\d)üt: „I)ie|e

HRänner [inb Rneä)U bcs ^öc^jten ©ottes, wt\6)t eud)

ben ^eilsrocg oerfünbigen!" 9Kan füfjrte bas auf einen

SBa^rfagergeijt jurüd, oon bem bie SKagb bc[e[|en roar,

unb ber fie anä) [on|t ^um SBa^rfagen befähigte. Das Ratten

i^re Ferren benu^t, baraus ein Cöetoerbe ju matten, an

bellen Seja^Iung |ie |ic^ bereicherten. Da bie 5£Ragb

immer roieber ben 3lpo|teI unb |eine ©efäfirtcn mit if)rem

'^ad)\ä)xmn belä|tigte, f)atte ^aulus, roie man erjä^It, benbö|en

C5ci|t, Don bem |ie be|e||cn roar, ausgetrieben ober oielme^r, ba

bas ja nur bie SSorltellung ber £eute roar, ba| |ie oon einem

\o\ä)t\\ be|e||cn, |ie belehrt unb i^r bas abergläubi|(^e ©eroerbc

oerboten. Darüber empört, l^leppten il^re Ferren, bcnen

babur^ i^r 93erbien|t entgangen roar, ^aulus unb Silas

oor bie Duumoirn, bie in ber ÄoIonie|tabt bie 3u|ti3 übten,

unb Dcrüagten |ie roegen CBinfü^rung unerlaubter Äultge=

bräune. 2Bir [e^en aut^ baraus, bafe eine lange 2Birf|amfeit

fflelfe, 'Rauhte. 5



66 @efangenfegung unb Befreiung bei ^aulud.

Dor^crgegangcn, aus ber |clb|t bcn Reiben Hat getoorben wax,

bafe bicjc iübi[(^en 5IRänncr eine anbete ^Religion ocrfünbigten

als bie iübtj^e. Da fte aber too^I roufeten, bafe bie römi[^e

Obrigfeit \iä) auf bie ^Jrage, ob bie Don ben 3Ili[jionaren

pcrfünbigte 5?eIigion bie im römij(^en 9lei^ erlaubte iübi[(^e

|ei ober ni^t, nit^t einladen toürbe, Ratten jic ben ^eibm[(^en

^öbel aufge^e^t, belfen 3uben^afe immer bereit mar, babei

3U jein, roo es galt, jübif^e äRänner ju oerfolgen, bafe er mit

i^nen bie Obrigfcit bcfttmme, jie ju beftrafen. Die Duumoirn

toaren jt^roa^ genug, ]\ä) bur(^ biejen fanatij^en ^öbel ein=

|^ü(^tern 5U la^en, liefen bie ©eifeelung an ben 9Jlij[ionaren

DoIIltrcden unb [ie in bas ©efängnis roerfen. 3" '^^^ 9la^t

aber [oll ber ilerfermcifter bur^ ein (Erbbeben er[(^redt, bie

9Känner um einen 2Beg jur 9lettung angefleht ^aben, unb

als ^aulus ben ©lauben als bas einzige 5?ettungsmittel

nannte, oon i^nen befe^rt unb mit [einem gansen §au[c

getauft [ein. Den Duumoirn roar aber über 9la(^t Har

geworben, bafe [ie \\ä) übereilt Ratten, unb [ic [^idten i^re

fiiftoren, um bie ^^^[[ionare in (5frci^ßit 3U [^t^tt- ^flun aber

crflärte ^aulus, bafe man o^ne Urteil unb 9le(^t über [ie

eine Strafe oerfiängt l^abe, ber [ie als römi[^c ©ürgcr o^nc=

f)in ni(^t unterroorfen toarcn, unb forberte jur (Genugtuung,

um hütä) biefe [(^mat^oolle Sel^anblung nic^t ber Saä)t bes

Coangeliums in ber Stabt Staube 5U ma^en, bafe man
[ie per[önli(^ aus bem (Sefängnis fü^re. ^^m erflärten [i^

ba3u bereit, baten aber ^aulus unb Silas, bie Stabt 5U

Derla[[en, bamit i^nen aus i^rem übereilten 93orgcl^cn nic^t

neue Ungelegen^citen tiwüä)]tn. Die 3Wi[[ionarc erfüllten

bie Sitte, nahmen nur no(^ oon i^rer (5a[ttüirtin 9lb[d)ieb

unb 3ogen mit 3^imot^eu5, ber als il^r Diener natürlich in bie

gan3c Sac^e nic^t oetroidclt war, baoon.



5. Äapttcl.

Die Gemeinde in Cbessalonid).

Die 9P^i[|tonarc 5ogcn auf bcr großen römtf^cn §ccr*

jtrafee fübroärts an ^mp^ipolis unb ^pollonia oorilbcr, roo

bic 3ubcn[^aft feine eigene Synagoge ^atte, bic i^ncn einen

^nfnüpfungspunft bot. (£r|t in Xe|[aIoni(^ machten jie §alt.

X)iejc bcbeutcnbc ^anbelsjtabt am t^ermäi|^en SJlcerbujen

mar ber Si^ bes römij^en ^rofon[uls oon SKafebonien. $ier

^atte \\6) eine sal^Ireit^e 3uben[^aft angejiebelt, beten Spna»

goge anä) von bcn bena(^barten Stäbten aus be[u^t rourbe.

^u^ ^ier \)at ^aulus bie[e [ofort aufgejud^t unb bort aus

ber Schrift ben 93eroeis geführt, bofe ber oon i^m ocrfünbigte

3e[u5 ber StReffias [ei. X>reimal ^atte er es in bcn [abbat«

li^en (5ottesbien[ten Der[uc^t, aber au^ ^ier nur fon[tatiercn

fönnen, bafe bic 3w^ß"f<^öf* ^Is [ol^c für bas ßoangclium

unempfänglich, [a, bcmfelben fcinb[clig gegenüber [tanb. 3Bo^l

iDurben einjelne gläubig; aber ]^aupt[ä^Ii^ nur gried^i[^e

^ro[cIi)ten unb eine ^nja^l oorne^mer 2Beiber. 9lur bas

intere[[iert ben 33erfa[[er ber ?(po[teIge[(^i(^te, ber eben na^=

U)ci[en roill, roic bie S(^ulb ber ^uben es roor, bafe \\ä) bie

5*
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50li|[ton immer mc^r bcn Reiben 3uroanbtc. Darum jc^ttefet |te an

btc S(^ilberung bicfcr Spnagogcntoirffamfcit bcs 5lpojteIs fo=

fort bie CSrää^lung baoon an, roic bur(^ bte ^cinbjcligfcit bcr

3ubcn bem 2Bir!en bes ^aulus in !t^cf|aIoni(^ ein ooräeitiges

(£nbe bereitet rourbe. 2Bir tDtjfen aber aus [einen ^Briefen an

btc ©emeinbe, bafe es minbeftens no(^ monatelang, oiellei^t

cr^ebli(^ länger bauerte. Denn Fjier \)at Paulus 5lrbeit

genommen, unb obtoo^I er oft genug bie '^aä)i ju §ilfe

na^m, ]iä) tätQÜä) ernährt, fobafe er loieberliolt aus ^l^ilippi

Hnterftü^ungen empfangen mufete. §ier ^at er eine db=

gefe^en oon ben in [einer Si)nagogentDirf[amfeit geroonnenen

3uben n)e[entli(^ aus $eibenc^ri[ten be[te^enbe ©emeinbe

gegrünbet, bie, obtoo^I Dor3ug5tDei[e aus fleincn 5^rämvrn

unb ^anbroerfern be[te^enb, i^m eben[o ans ^erj geroac^[en

war toie bie p^ilippif^e. (£r ^atte i^r 93or[te]^er be[tent,

bie n\d)i nur bie äußeren ©emeinbeangelegenl^eiten Der[orgen

[ollten, [onbern benen auä) bie 3u<^t unb Pflege bes inneren

©emcinbelebens anoertraut roar.

^ber au(^ nac^ ber fe[ten Segrünbung ber ©emeinbe l^at

^aulus naä) [einer eigenen 5lu5[age noc^ lange in il^r [eeI[or='

gcri[(^ geroirft, toenn au{^ unter mani^erleiAnfechtungen [eitens

bcr ungläubig gebliebenen 3iii>cn. Die[e tourben aber tnhWä)

[o bro^enb, bafe ^aulus i^nen 5U meinen \\d) genötigt [a^.

Die feinbfeligcn ^uhtn roufeten nämlic^ bur^ \ä)U6)U5 ©c*

[inbel, roie es \\ä) auf bem SJlarft um^ertrieb, bie Stabt

in Aufregung 5U oerfc^cn. 3"^^"^ [ic wie ein[t bie ^ierart^cn

3cru[alem5 bie 9Tle[[ianität ^^\\i, bie ^aulus oerfünbigte,

poIiti[(^ beuteten, behaupteten [ie, bie 9Ki[[ionare burc^5ögcn

bas ganje römi[(^e 5?ei(^, um eine ^leoolution anjusetteln

unb if)ren 3«[u5 an Stelle bes 5lai[ers auf ben X^ron 5U

[c^en. So fam es, bafe eine tumultuiercnbc SD^enge bas §aus
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eines gciotjfen ^^jon umringte, ber bic 9Ki[[ionare auf«

genommen ^atte unb fein §au5 jur Verberge ber ©cmcinbc

hergegeben. 9Kan »erlangte bie Verausgabe ber SRiHionorc,

um fic Dor (5eri(^t 5U [(^leppen. 3""^ ®Iü(f roaren [ie gcrabc

ni^t antoefcnb, unb [0 na^m man anjtatt i^rcr ben ^aus«

toirt unb ctli^e bei i^m befinblii^c ©cmeinbeglieber unb brachte

bie 5llage gegen bie SJiijfionare cor bie Stabtobrigfeit.

Die[c aber mar ocrftänbig genug, \iä) oon 3öfon Raution

ftellen 5U lajjen, ba^ nichts ungejc^Iic^cs im 2Ber!c [ei, unb bie

33erflagten o^ne toeitercs ju entlajjen. ?lber bie c^riftli(^en

93rüber hielten boc^ bie Situation für fo beben!Ii(^, bafe fie bie

SKilfionare, natürlich mit i^rem !Dtener 3^imot^eu5, bei yiad}i

naä) ©eröa brachten. $ier fanb man enbli(^ eine 3uben[(^aft,

roel^e bie Spnagogenprebigt bes ^aulus ni^t oon oorn^ercin

abtoies. (£5 begann oiclme^r ein Ororfc^en in ber ^eiligen

S(^rift, ob [ic roirflic^ bejtätige, roas ^aulus oerfünbigtc;

unb Diele rourben glaubig. ^u(^ ber (Erfolg in ber ^ellenift^cn

©eoöÜcrung liefe [i^ gut an, unb oiele oorne^me 2Beibcr

unb [clbjt Scanner rourben für bas Coangelium gen)onncn.

X)ie SBirIfamfeit bes ^aulus, über bercn Dauer £u!as nichts

angibt, barf man fit^ t>o6) bur^aus ni^t furj bcnfen. (£r[t

als \ii} bic i^unbe oon feinen (Erfolgen nac^ !teffaloni(^ oer*

breitet l^atte, famen bie feinbfeligen ^uhen oon bort, um
aud^ ^ier ben ^öbcl gegen bic SJiiffionarc aufjuroicgcln.

Die neugeroonncnen (Släubigcn waren namcntli^ für ben

^poftel fo beforgt, bafe fic i^n fofort brängtcn, nac^ ber

äReeresfüftc ju entroeit^en. Silas unb Üimot^cus blieben

in ber Stabt, um feine gluckt 5U masficrcn. 9Kan bcnu^tc

bie erftc St^iffsgclcgcnl^cit, unb etliche 5Brübcr licfecn es fi^

ni^t nel^men, ben 3lpoftcl ju begleiten, bis er in ^It^en

in Sic^cr^cit mar.
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ipaulus ^atte offenbar ni^t bie 5lb|i^t gcl^abt, naä) %tf)tn

ju gc^cn. Dicjc Stabt bcr ^f)ilofop^cn oerjprac^ rocntg (£mp*

fängli^!ctt für bic \ä)\\ä)U ^eilsbotft^aft oom ©eircujigten.

CBr tDoIItc bort, roo^in fein S^iff ging, nur bleiben, bis

bic beiben ©enojfen, bie er bur^ bie ^eimfel^renben ©ruber

bringenb ^atte bitten laffen, i^r 9?a^!ommen 5u bef^Ieunigen,

iDieber mit i^m Bereinigt toaren. ^ber tief ergriff i^n

ber 5lnblid ber ja^ofen ©ötterbilber. (£r fa^ barin nic^t

Äunltroerfe, bie 5U äft^etifc^er 93erounberung reisten, fonbern

93erirrungen eines religiöfcn Strebens, bas oon bem ©lauben

an ben einen loa^ren ©ott abfül^re. (£r begnügte \iä) ni(^t

bamit, in ber Sijnagoge mit ^nhtn unb ^rofeIi)ten Unter=

rebungen an^ufnüpfen, fonbern er na^m ou(^ jebc (Gelegenheit

roa^r, auf bem SKarfte fic^ mit ben if)m ©egegnenben in

crnjte ©efprä(^e einsulafjen. SBirüici^ famen balb genug

feine beiben ©efä^rten na^. ^ber ^aulus jorgte |i^ um
feine ü^efjalonic^ergemeinbe, bie er, oon äußeren unb inneren

©efa^ren bebro^t, ^atte oerlajfen müf|en. (Bifon in Seröo

beabfi(^tigte er roieber^olt, 5U i^r surüdjufe^ren, aber bie in

üeffalonii^ auf if)n lauernbe geinbjc^aft ^inberte i^n baran.

Sobalb nun Üimot^eus roieberfam, befc^Ioffen bie beiben

SJliffionare, i^n nac^ 3;e[faIoni^ 5urü(!5ufenben, um bie bor*

tigc ©emeinbe 5U ftärfen unb ^aä)x\i}Un oon i^rem CBrgel^cn

5U bringen (oergl. 1. X^efjal. 2,' 18. 3. 1.). ^ber auc^

Silas fonnte niäji lange bleiben. 2ßir loijfen nid^t, ob

neue 9la(^ri(^ten aus Seröa ober nur ber 2ßunf^, bie f(^5nen

unter ber bortigen ^"^^"[t^öft errungenen (Erfolge no(^ 3U

oertiefen unb ju fe[tigen, \\)n bal^in jurüdfül^rtc. (£r follte

bort bleiben, bis Ximotfjeus aus Xcffalonit^ 5urü(f!el^rte,

um mit i^m 5ufammen bann roicber 3um ^pojtel 3U jto^cn,

ber, [obalb er bic in 5ltl;en angcfnüpftcn Scjic^ungen 3U
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einem getoiffcn 3lbf(^Iufe gebraut, naä) Äotint^ ge^cn roollte.

3näiöi|(^en ^atte nämlic^ ^aulus roirflic^ mit SJiitgliebern ber

in ^ti^cn blü^cnben ftoi[^en unb epifurei|(^cn ^^ilofop^cn»

jc^ulcn Se!anntf(^oft angcfnüpft. 33iele Ratten if)n freiließ

für einen leeren Sd)wä^ti, anbere für einen 93erfünbiger neuer

©otlfieiten crflärt, bcrer es boc^ [(^on me^r als jUDiele

gab in bem [infenben §eibentum. ^ber es gab auä) oiele,

bie erft einmal ^ören roollten, roelc^es benn bie neue £e^re

|ei, bie er bringe. Die ?lpo[tcIge[(^i(^te füfjrt bas auf ben

neuigfeitslüjternen Sinn ber 5ltf)ener 5urü(f, oon bem alle,

bie \iä) bort anfiebciten, leicht angeftedt würben, ^^nmer^in

roollte man [ic^ (Gelegenheit [(Raffen, i^n einmal ju ^ören,

unb ba bas im ©eräufc^ bes 9Jlarftes mä)i anging, [o führte

man i^n auf ben ftillen 3lrcs^ügel, roo oon alters f)er ber ^öc^jte

®eri(^t5l^of [eine Si^ungen 5U f)alten pflegte, unb roo auc^

er U\ä)i einen ^la^ fanb, um unge[tört ju ber i^n umgebcnben

äRenge ju reben. ^aulus fnüpfte an bas religiöfe ^i^^^r^ile

an, oon bem bie 5af)Irei^en ©ötterbilber in ber Stabt sengten,

unb insbefonbere baran, bafe er auc^ Altäre gefunben \)aiU,

bie einem unbefannten (Sott geroeil^t roaren. (Eben biejen

©Ott oerfünbige er i^nen, ber als ber S(^öpfer unb $err

Fimmels unb ber (£rbc md)t in Xempeln roo^ne unb mit

Opfern bebient roerbcn !önnc, ba er |eib|t jebermann £cben

unb Obem unb alles, roas 5um ßeben not tue, gebe, ^tiefer

als [onft ging ^aulus barauf ein, roie biefer C5ott \\ä) auä) in ber

(5t\ä)\ä)U offenbart l^abc, inbem er bie oerf^iebenen oon

einem 9[Jlen[(^en jtammenben S3ölfer über bie ganse (Erbe

^in oerteilt unb einem jcbcn feinen Sßor^nfi^, aber au^ in ben

5lämpfen berfelben untereinanber einem jeben bie 3ßit [eines

93e[i^e£ beftimmt f)abii. (£r l^abe i^nen bie Aufgabe geftellt,

i^n ous biefem [einem Sßalten l^eraus 5U erfenncn, ba er
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t^nen jo nal^e gefommcn toar, bafe all i^r Beben unb jebe

fiebensrcgung auf t!^m beruhte. CBr !nüpft an ein i^ncn be=

fanntes I)i(^tertDott an, roonac^ toir göttlichen ©eftS^Ie^tes

feien, unb folgert baraus, ba bas göttliche 2Befen, roie toir

CS borna^ an unferm eigenen geiftigen 2Be[en crfennen,

bo^ unmöglich in ben aus irbij(^em SKaterial unb mit

nod) fo großer Äunjt J^ergeftellten ©ötterbilbcrn ein i^m cnt*

fpre^enbes ^bbilb finben tonne.

Staunenb ^atte bie SOlenge biefc 2Borte angel^ört, bie

ben größten i^rer ^f)iIofopf)en &)xe machten, unb bie fie oon

einem jübift^en §anbu)er!er 5U f)5ren nic^t erroartet Ratten.

9flun ober mufete bet ^poftel cnbli^ auf feine Hauptaufgabe

fommen, il^ncn ben ^eilanb ju oerfünbigen. ©ott ^abi

bie S^iUn ber UniDif[en^eit überfeinen, nun aber fei ber

5lugenbli(f gefommcn, too er alle SJJcnfc^en 5ur Sinnes*

änberung rufe, loeil er bereits einen Xag be[timmt f)abi,

an bem er bie ganje 9!BeIt in ©eret^tigfeit richten roolle.

C£r fe^t Doraus, ba^ i^r (5etDi|fen if)nen oon felbft fagen

muffe, baJ3 |ie uor bem 2BeItri^ter ni(^t befte^cn fönnten.

5^i(^t als ben jübif^en SJlefjias oerfünbigt er (£^rijtum,

fonbern oIs ben SJlann, burc^ melden ©ott [ein ©eri^t

3U galten be|(^lof[en ^abe .^m ©lauben an i^n fönne man

ba^cr allein ben SBcg ^ur (Errettung oon bicfem ©eric^t

finben. Um ju biejem ©lauben ju führen, l^abe ©ott il^n

oon ben Xoten aufernjcdt. Da hiaä) ber ^turm los. Die

SBorftclIung einer folc^cn ^uferroedung erfc^ien bem bies«

feitsfro^cn 93eu)uf3t[ein ber ©ried^en als ber ^elle 9!Ba^n*

finn. Die einen lachten i^n einfach aus als einen S^^arrcn,

bie ünbcrn meinten, baoon fbnntcn fie ja ein anbermal

näheres ^ören. ^ber biejes anbcrc 2RaI fam natürlid) md)i.

(Es roar ein grünblit^cr aRijjcrfoIg. 'iflux einige wenige fc^lofjen
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|i^ i^m an. Die ^pojtelgcf^i^tc rocife mi) naä) langen

5al^rcn 5ioci Flamen bercr 5U nennen, bie bamals bcte^rt

lourben, offenbar roeil ber 33crfajfer aus i^rem SRunbe oon

jener rounberbaren 9?ebe auf bem ^reopag gefjört ^atte,

bie er als bas Seifpicl einer ^eibenmifjionsprebigt bes

^poftels uns aufbehalten ^at.

Seiner SSerabrebung mit bcn ©enoffen gemöfe ging

^aulus na^ ilorint^. $ier erft befanb er [ic^ im eigentlichen

^erjen ©riec^enlanbs, wo er feine in Uliatebonien begonnene

SJiiffion fortlegen roollte. §ier roar ber Si^ bes römif(^en

^rofonfuls oon %d)a\a, ^ier blühten fünfte unb 2Biffcn=

f(^aften. Da in ben $äfen ju beiben Seiten bes 31^^"^U5 bie

5Rei(^tümer bes Orients unb Occibents 5u|ammenjtrömten

unb bie milbe fiuft roic bie berühmten ift^mi|(^en Spiele ^icr

einen lebfiaften grembenoerfe^r herbeiführten, blühte au(^

^anbel unb ©eroerbe. Orr^Ji^i^ ®oi ^^^ ^i<^ Üppigfeit unb

Sittenlofigfeit ber Stabt fpric^roortli^ geroorben; im ^^cmpel

ber ^p^robite buhlten taujenb priejterlic^e Dirnen ju G^rcn

ber ©öttin. Äcin 2Bunber, bafe ber ^poftel, roie er felbjt

jagt, mit einigem ^erjtlopfen bicfe Stätte [einer 2Birffam=

feit betrat. Dafe es ©ottcs 2Billc roar, er [olle l^ier längere

3eit oertoeilen, beroics il^m fofort bie Xatfa^e, bafe ©ott

i^m einen $anbroerfsgenofjen jufü^rte, mit bem 5ujammcn

er fein ©eroerbe treiben fonntc. (Es roar ein pontifc^er 3"^^»

namens ^quilas, ber in 9?om fein ©eroerbe getrieben ^atte,

als eben bie 5lunbe oon ber in ^^riifölcm aufgetretenen Sefte

ber ^flajarener bie bortige jübif^e Kolonie beunruhigte. Der

SBcltoerfe^r ber 5?eic^s^auptftabt führte aus ben ocrfc^iebcn»

ften ©egenben ^er gläubig geroorbcne 3^1^^" bort^in, unb

nun entbrannte ber ^eftigfte Streit 5roif(^cn i^ncn unb ben

altgläubigen ^ubcn. S(^liefeli(^ rourbcn bie Unruhen in bem
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^ubcnoicrtcl, in bcnen man immer nur bcn 9iamcn G^rtjtus

^örtc, \o arg, ba^ ber 5^aifer dlaubtus bic gejamtc 3uben[(^aft

aus 5?om ocrbanntc. So roar 5lquilas naö) 5^orintf) gc=

fommcn, bort cbenfo fremb rote ^aulus. Ob unb roie roeit

er bereits bem (£l^ri[tentum nal^e getreten roar, roi[j'en roir

ni(^t; iebcnfalls ma^tc ber täglid^e 33erfel^r mit ^aulus balb

genug i^n unb befonbers fein 2Beib ^risfilla 5U eifrigen

93e!ennern bes (Boangeliums. ^aulus |u(^te jroar allfabbat»

Ii(^ bie Sijnagoge auf unb oerfuc^te mit ^uhtn unb Reiben

bort Hnterrebungen onsufnüpfen; aber bie Sorge um jeine

2;^e|faIoni(^er lag i^m ju f(^roer auf bem fersen, joba^

er 3U eigentlicher SJliffionsroirtfamfeit ni^t tommen tonnte.

Cnbli^ !ef)rte 2!imotl^eu5 aus !I^ejfaIoni(^ 5urüd mit

©ilas, ben er in Seröa abgeholt ^atte. (£r brachte fro^e

Äunbe Don ber bortigen ©emeinbe jurüd, bie ni^t nur in

^rijtlit^em ©lauben unb feiner Seroä^rung treu geblieben

roar, fonbern au^ i^ren beiben 93egrünbern ein liebeoolles

unb fe^nfü(^tiges ^nbenfen beroa^rt l^atte. T)üx6) \\)n erft

erfuhren fie, roie ft^rocr ber ©emeinbe bas gemacht roar.

Die (^riftusfeinblit^en 3uben l^atten ben jungen §eiben^riften

einsureben gefu(^t, biefe angcbli^en ©laubensboten, bie fie

toä) als i^re £anbsleute am beften fennen müßten, l^ätten gar

feinen 5lnlafe gehabt, ]\d} an bic Reiben ^eran3uma^en, ba

bas einsige, roas fie il^nen oorbringen tonnten, ber ©laube

an bcn einigen ©ott in i^rcr Synagoge, roenn fie banac^

oerlangten, ebenfo gut unb beffcr ju f)abcn fei. (£s müßten

alfo unlautere XRotioe geroefen fein, roie ^abfuc^t unb G^r«

gci3, bie fie oermoc^t Ratten, i^nen ben ^^rroa^n 3U oer*

lünbigen, ben fie für eine ©ottesbotfc^aft ausgäben. ^IRit

fc^mcirf)Ierif(^er 9?ebe Ratten bie 2Wänner fie ju geroinnen

Qt]ud)i unb, nac^bcm fie bic Reiben mit i^rcn 93oI!sgcnoffen
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grflnbltc^ ocrfcinbct, ]iä) aus bcm Staube gemacht, um i^rem

gerechten 3orn 5U entfliegen. I)en beiben aJliflionaren, bie

in i^rer 3^ätigfeit [elbjt oon ben ungläubigen 3ii^^" oielfat^

bebrängt unb üon Sorge bebrüdt roaren, brachte bie Sot»

l^aft bes Ximot^eus, bafe bie junge ©emeinbe \iä) hmi) bieje

9Wa(^inationen ni^t ^abe irre matten laffen, neue grcubig^

feit; es roar i^nen, oIs burt^ftrömc |ie ein neues fieben. 3lber

roas Üimot^eus ben 3;^e[faIoni(^ern jur Gntfräftung jener

boshaften 33erleumbungen ^atte [agen fönnen, roar t>oä) auf

bie Dauer nic^t ausrei(^enb. Sie mußten es [elbjt aus bem

SKunbe bes ^Tpojtels ^ören; unb [0 entf^lofe er |i^ 5um

cr|tenmal ju einem 93rief an bie ©emcinbe. g^ür [eine nur

an bie 5lrbeit am 2Beb[tu^I unb nit^t an ben ©riffel ge=

roöl^nte ^anb, bie nur grofee, unförmige SBuc^[taben malen

fonnte (oergl. ©al. 6, 11), fanb er leidet einen ^bfc^reiber,

bem er ben ©rief biftieren fonnte. 2Bir erfennen no(^ leicht

bie 5lrt bes Diftierens an ben immer roeiter funftlos [ic^

fort[pinnenben, bur^ immer neue (£in[(^altungen belajteten

Sä^en, bie jutoeilen nic^t ol^ne ^nforreft^eit auf bas ©efagte

3urü(Ifommen unb nod) feine Spur [c^riffftellerifd^er SBilbung

5eigen, bie man in ber 5?abbinen|(^ule eben ni^t lernte.

Der eigentliche S^td bes Briefes liegt in Äapitel 2,

iDO ^aulus bie gegen i^n erhobenen 93erleumbungen jurüd^

iöei[t. (£r erinnert baran, bafe er nac^ ben Erfahrungen, bie

er eben no(^ in ^^ilippi gemacht ^ätte, toafirlii^ ni(^t bie

(Jreubigfeit l^abc finben fönnen, i^nen unter [tetem 5^ampf mit

feinen i^m feinbfeligen 33oIfsgeno|fen irgenb roel^e (£in=

fälle Dorjutragen. (£r muffe bas bcjtimmte Sctoufetfein ge=

^abt ^aben, oon ©ott mit ber 35erfünbigung feiner 5eils=

botfc^afl betraut 5U fein, für beren oon feiner 9?üd|i(^t auf

9Wen|(^en bestimmte 5lusri(^tung er bem ^crscnsfünbiger
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allein ocrantroortlic^ [et. Dafe er n\d)t ^abfü^ttge S^edt

gehabt, begrünbet er mit bem ^inroeis barauf, roie er fi^ mit

[einer $änbc 5Irbeit muffelig ernäfirt i^abe, um feinen oon

ii^nen 5U bef^roeren, aud) roenn er bie 9ta(^t ba3u 5U §ilfe

ncf)men mufete. 2ßie er ni^t el^rgeijige ^läne oerfolgt l^abe,

erhelle baraus, bafe er \id) nic^t, böoju er bod^ ein Dolles

9?e(^t gehabt, oor i^nen als ben 5lpo[tcI G^rijti aufgefpielt,

Jonbern bei [einer 95erfünbigung bes (goangeliums mit fa[t

mütterli^er 3örtli^teit bie i^m ge[(^en!ten Äinber bur(^

bas ernährt f)ahe, roas er an [einem eigenen Seelenleben

erfahren. ®r erinnert [ie baran, roie [ie in ber !^tii, ha

er in ber bereits begrünbeten ©emeinbe oöterlic^ geroaltet,

[elb[t [einen in frommer S(^eu tabellos gefü^^rten SBanbel

Ratten prüfen fönnen, ba er [ie mit l^eilig[tem ®rn[t ju einem

gleichen 9BanbeI ermafjnt l^abe. Seine 93erleumbcr aber

(^arafteri[iert er als bie, roel^e ^^f""^ getötet, roie ein[t bie

^rop^eten, unb i^n oerfolgten, um ju oer^inbern, ben Reiben

bie §eil5bot[(^aft ju bringen. (Es [(^eine, als roollten [ie

bas SQlafe i^rer Sc^ulb no^ ooll machen, um bas ©ottcs*

geritzt auf [i^ ^crabäujiel^en, bas in i^rer 33er[todfung [d^on

in Doll[tem SRafee über [ie gefommen [ei. Die[e Selb[t=

apologic bes 9lpo[tel6, in bie er überall auc^ ben Silas

mit ein[(^liefet, [e^t [i^ auc^ i^apitcl 3 noc^ fort, roo

er [c^ilbert, roie er [ic^ in ber Trennung oon i^nen Derroai[t

gefüllt f)abt. Oft l)ahe er 3U i^nen surücfjufel^ren ge[ud)t

unb [(^liefelic^, ba er immer roieber burc^ bie il^m bro^enbcn

23erfolgungen baran oer^inbert [ei, [eines lieb[ten greunbes

[i^ entöufecrt, um i^n an [einer Stelle 3U i^ncn 3U [enben

unb "Jladfxidjttn oon il)nen 3U erhalten. C£r fönnc (Sott ni(^t

genug banfen für bie fro^e ©otfc^aft, bie er bur(^ Üimo«

t^eus erhalten. ?tber immer no(^ [ei [ein ^cifec[tes (Sebct,
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bafe ©Ott i^n fclbjt 3U i^ncn surücffü^rc, bamit er pcrfönlic^

fortfal^ren tönnc, jic im ©laubcn rocitcr 5U förbcrn.

3n bcm (gingangsfapitcl tritt uns [ofort bic gan5C (Eigen»

ort bcs ^pojtcls entgegen, roic [ie auf ©runb feiner ficbens^

crfa^rung \\ä) gejtaltct ^atte. (£5 ijt ber ^pojtei ber in

(T^rifto offenbar getoorbencn göttlichen ©nabe, ber in bem

Gingangsgrufe loie in bem Sc^Iufefcgcn in biefc ©nabe unb

bas Don il^r uns bargebotene §eil alles 5u[ammcnfafet, roas

er il^nen 3U toünf^en l)at. ©ott banft er für alles, roas

er nad^ bcn hnxä) 2;imot^eus empfangenen 'tRaä)x\d)Un an

i^ncn 5U rühmen roeife. Dafe fie oon ©ott 5U ©egenjtonben

feiner oäterlic^en Siebe crnjäl^lt jcien, erfennt er baraus,

bafe ©Ott feiner §eiIsbotf(^aft bie Äraft gegeben f)ahtf

in i^nen ben ©lauben 5U erioeden, unb bafe bas 9Bort feiner

(£rma]^nung, bas fie auc^ fernerhin als ein roa^r^aftiges

©ottesroort aufgenommen Ratten, in i^nen roirffam geioorben

fei. Hm fie 5U treuer 5lusbauer 5U ermuntern, l)äU er i^nen

bas Silb il^res crften ©laubenscifcrs cor, roooon man überall

in 50iafebonien unb ©riec^cnlanb erjä^Ie. Dur(^ bie 3freubig=

feit, mit ber fie bie oom G^riftentum unsertrennlic^e Xrüb[al,

bie er i^nen oor^ergefagt, ertragen, feien jie 9la(^foIger bes

§errn felbft geroorben. 3" unferem Srief toirb es nun xtä}t

flar, roas ber eigentliche ©runb ber Xrübfal mar, in ber fie

oon il^ren SJoIfsgenoffen basfelbe erlitten, roie ein|t bie

jubäif^c ©emeinbe oon ben i^ren. (£s roäre ja unbegrcifli^,

roie in einer !^e\t ber 9?eIigionsmengcrci, in ber immer neue

i^ulte auftankten unb unbel^elligt blieben, fid^ gerabe gegen

bie G^riftcn bie 5cinbf(^aft bes ^eibentums geroanbt l^aben

follte. ©eroife toar ein ©runb bafür ber ^Infprud^ ber

G^rijtcn, bafe if)r ©laube ber allein feligmac^enbe fei, unb

bie Sittenjtrenge, mit ber fie fi^ Don bem Sünbenleben.
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i^rcr 95otfsgeno[|cn abjonbcrtcn. ^ber jenen tört^ten 2Bo^n

unb bicje Bieb^aberei für bic ^sfcfe, btc ju jener 3<^it

in ^^iIo|op^ie unb 9?eItgton eine [o grofec ^RoIIe jpielte,

ptten [ie i^ncn gern gef(^en!t. 5lber bic Bosheit ber un»

gläubigen 3iii>ß"» "^i* "^^^
l^ß ^^^^ 9P^i[[ionare ocrleumbcten,

!c^rte ]iä) auä) gegen bie jungen $eiben^ri[ten unb oer*

bä(^tigte [ie oIs [ol^e, toel^e unter bem DedEmantel i^res

Xugenbjtoljes nur anberen Derab[(^euung5roerten fiüjten nac^*

gingen.

5lu5 unferm SBrief erhellt anä), roie ber ^po[teI bie

§ciben^rijten uom ©efe^ ^]xat\ freifpre^en unb bo^ ouf

eine gejunbe (SntroidTung il^res [ittlic^en Bebens ^offen tonnte.

(£5 roar ein gans neues SJlotio, toenn er jie bef^ioor, loürbig

5u roanbeln bes ©ottes, ber [ie in [ein 5?eic^ unb 3U [einer

§errli^feit berufen \)dbt. Dann Der[tanb es \iä) oon [elb[t,

ba^ es galt, tabellos in einer Heiligung erfunben 3U ©erben,

roeli^e bie i^nen in ber üaufe ge[(^en!te gottgeroei^te 9lein*

f)eit bctoa^rtc cor jeber Sefledung mit ]^eibni[(^en Sünben.

2Bof)I tonnte, loie ber 3egensroun[^ 5eigt, mit bem ber

er[te ^auptteil unb ber ganje ©rief [d^Iiefet, bas jule^t

nur ©Ott [elb[t beroirten burd^ ben l^eiligen ®ei[t, ben er

if)nen gab. ^ber bas übcrl^ob ben 9tpo[tcI burd^aus ni^t

ber ^fli^t, bie 5Bor[(^riftcn, bie er i^nen im 9^amen bes $errn

3c[u oon jc^er gegeben, toie in einem ^lac^trag ju bem

§auptint)alt bes ^Briefes nochmals ba^in 5u[ammcn3ufa[[en,

bafe ber SBille ©ottes i^re Heiligung oerlange. (£s gelte

[id) ber ^eibni[(^en fia[ter 5U enthalten, für n)cl(^e ber $err

cin[t 9?e^en[^aft forbern toerbc; ber Hnsud^t, luelc^c bas

Slßcib [c^änbe, [tatt i^m in ber gottgeorbncten (£^e [eine (£^re

juteil werben 3U Ia[[en, unb ber Habgier, bie ben 9f?ä(^[tcn

übcroortcilt, [tatt i^n brüberlirf) 3U lieben. 33on bic[cr
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Srubcriicbc frcili(^, bie et jtcts als bas §aupt|tücf ber

Heiligung genannt, brautet er m(^t 5U reben, ba (Sott jelbjt,

inbem er fie alle 5U jeinen Rinbern gemacht, |ie bie[e §aupt=

Pflicht bes e^rijten gelehrt fiabe. ^bcr er benu^t bie (£r=

ma^nung ba5u nur no(^, um einen ^unft jur Spraye ßu

bringen, ber i^m bejonbere Sorge machte.

2Bir ^5ren nämli(^, bafe feine ^eibenmiffionsprebigt

in 3^^e|[aloni(^ gerabe roie [eine 5lt^enerrebe an bas bcoor»

fte^enbe (£nbgeri(^t anfnüpfte, oon bem es feine (Errettung

gebe, toenn |ie mä)i oon ben (5ö1^tn jum !Dienft bes lebenbigen

(Sottes \iä) belehrten unb im (Slauben an 3c[um, als ben

So^n ©ottes, ben (Sott oon ben 3;oten erioccft f)aht, auf

feine 2Bieber!unft marteten, weil nur er fie oon bem 301^"

©ottcs erretten !önne. Dabei oerftanb \\ä) oon felbft, bafe,

roie ^aulus es ausbrüdli(^ fagt, nod^ bie gegenroärtige ®e=

neration unb er mit i^r bie 2Bieberfunft erleben roerbe.

9lun roaren bie erften !tobesfäIIe in ber (Semeinbe eingetreten,

unb man machte fi^ Sorge, ob bie 93erftorbenen auä) an

ber §errli(^leit bes (Sottesreic^s, bas mit ber 2Bieberfunft

3efu anbre^e, teilnel^men toürben. Der ^poftel roeift fie

einfach barauf ^in, bafe, toenn (Sott 3ßfii"i auferioecft f)aht,

er boc^ au^ bie in i^m (Entfd^lafenen aufertoedfen unb mit

i^m in fein l^immlifc^es 5Rei(^ einführen roerbe. (£r ^atte ja

eben, toeil er fo beftimmt oorausfe^te, bafe bie gan5e (Se*

neration no^ bie 2Bieberfunft ^i]\i erleben roerbe, gar feine

(Selegen^eit gehabt, oon ber 5luferfte^ung ju fpre^en, unb

tat er es, fo \)aiU er roo^I, roie mir es bei ben ^t^enern fa^en,

meift tauben O^ren geprebigt. 3^^^ weift er barauf ^in,

roie 3cfus {^aül). 24, 31) oerl^eifeen ^äbt, bei feiner 2Biebcr=

fünft alle feine ^userroäl^lten um ]xä) ju ocrfammeln, unb bafe

baju gerabe bie im (Stauben (£ntf^lafencn 5uerft aufertoecft
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iDcrben müßten. 9lun i|t es ja überhaupt bic 2Bctjc junger,

unreifer (£^rijten, über bie legten Dinge me^r roijfcn 5U

roollen, als uns ju tDi[[en oergönnt ift. SJlan roollte ben

XaQ ber 3Bieber!unft iDijjen unb [tritt über bie S^iä)in

ber 3^^t/ on benen man [ein kommen ertennen fönne. Cs

erregte bei allen nüchternen ©emeinbegliebcrn [(^roeren 5ln=

ftofe, bafe etliche, tDcl^e bie SBieberfunft gan5 na^e glaubten,

i^re ^Berufsarbeit nieberlegten, roeil es nun bo^ ni^t mel^r

lo^nc, für [eine 3ii^ii"ft i^ [orgen. X)er 5tpo[teI befürchtet,

bafe bcs^alb bie Ungläubigen bas (£l^ri[tentum für eine

^Religion müßiger <Bä)wäimtx gölten mürben, unb bafe jene

^Diüfeiggänger ber ^ri[tli^en 2Bo{)ltätigfeit ober gor i^ren

ungläubigen S3olfsgeno[[en jur 2a\t fallen fönnten. Gr er*

innert an bas 2Bort ^i\u CSJlatif). 24, 43), roona^ bas

©eri^t !omme roic ein Xiieb in ber 9^a^t unb alfo bie Si^eren

unb Sorglo[en bas 33erberben überfallen toerbe. (£r ma\)nt

5ur 2Ba(^[amfeit unb 9lürf)tern^eit, rocil bic unge[unbe

S^roärmerei eben[o wie Sinnengcnufe bie ©ei[te5nar^cit

raube, bic allcäcit im 5luge behalten mufe, loie man ]\d)

auf bie SBieberfunft bes ^errn bereit ju galten ^at.

2Bcnn Paulus ber ©emcinbe 33or[te^er einfette, [o

f)aiU er feinestoegs bean[pru(^t, [ie auf [eine Autorität ^in

ber ©emeinbe auf5U3U)ingen; fic [ollten [elb[t burd^ il^re

!Xreue im ©emeinbebien[t [i^ ben ®ef|or[am gegen ifirc

Leitung ber ©emeinbeangelegcn^eitcn ertocrben. ?lbcr er

ermaljnt auc^ bie ©emeinbeglieber, i^r Serufsroirfen ooll

anguerfenncn; unb ba er rool^l roeijg, bafe man immer nod)

ni^t rcc^t i^rer [eel[orgcrlic^cn ficitung 3U folgen gewohnt

mar, [o [treut er [elb[t in ber 9!Bci[e ber alttc[tamentli(^en

Sprurf)n)eisF)eit eine 5"^^« »on (£in5elerma^nungen aus, in

ed^ter fieljrtocis^cit bas, roas allen (£l)ri[tcn nottut, auf's
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cngjte mit bcm Dcrflc(^tcnb, roas einjcinc für i^re bc=

fonberc fiage ober für i^rc SO^ängel beburftcn. 2Bie ber

gan5C 93rief mit bcm (5ci[t bcs ©ebcts für fic burc^brungcn

ijt, fo fc^Iicfet er mit bcr Sitte um gö^^^it^c f"^ i^"- ^^^

Söorjtc^er aber, bcnen ber ©rief übergeben ujcrben mufete,

roeift et auf's |trcng|te an, i^n bcr oollääl^ligen ©emeinbc»

Dcrfammlung Dorjulefcn, unb auä) bcnen ni^t üorjuentfialten,

bic ]\ä) hütä) manches crnjtc 2Bort barin getroffen füllen

fönnten.

(£rjt als ber 5lpoftcI \\ä) biefen ©rief oon ber Seele

gefc^rieben l^atte, fonnte er nun mit feinem (5enofjen einen

energif^en Angriff auf bie Si)nagogc beginnen. Das blieb

au^ ni^t o^ne SBirtung. Diesmal gelang es ni^t nur,

einseinc aus i^r ju geroinnen; es fam ju einer offenen

Spaltung innerhalb ber ^"^^"i^öf^- ^^^ Si)nagogenüor»

ftc^er Ärispus trat mit feinem ganjen ^aufe 5um G]^ri|ten»

tum über unb bem roiber[trebenben 3^eil erflorte ^aulus

feierli^, er müfje jebe 95erantroortung bafür ablehnen, roenn

fie bem 93erberben oerfielen. Cr gef)e nun ju ben Reiben.

3n bemonjtratioer SBeife oerliefe er bie Synagoge, um fie

ni(^t roieber ju betreten unb mietete \id) in bem nal^c gelegenen

^aufe eines ^rofeIi)ten einen Saal, in bem er fortan [eine

§örer um ]\ä) oerfammelte. Der §err jelbft beftätigte i^m,

bafe er rec^t getan. 3" einem 9la^tgefi(^t oer^iefe er il^m

feinen S^u^ unb reichen (Erfolg unter ber ^eibnif^cn ^e»
Dölferung Äorint^s.

Sicher roaren HRonate ©ergangen, e^e biefe entf(^eibenbc

SBenbung in ber forint^if^en 9Ki[jion bes ^pojtels eintrat.

3« biefe S^it müfjen neue SRa^ri^ten gefallen fein, bic

Paulus aus 3:^effaloni^ erhielt, unb bie i^n 5u einem

5roeiten 93rief an bie bortige (Semeinbc beroogen. SBo^l

aScife, «Paulus. 6
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tuarcn ©laubc unb £tcbc ber ©cmeinbc [o geu)ac^[en, bafe

fi(^ bic 2Ri[|tonarc 3um Icb^aftcjtcn Dan! gegen ©ott bafür

Derpfli(^tet hielten. 5lber be[onber5 in ben iubenc^rijtli^cn

Äreijen erregte bie toa^fenbe 5^inb[^aft i^rer ©egner gegen

[ie [(^loeren ^Injtofe, ha von ber 2Bteber!unft ^e\u, hnxä)

bie er [ie 5U erretten oer^eifeen l^atte, ]iä) no(^ ni(^ts [e^en

liefe. Paulus ^ält il^nen cor, bafe gerabe bie Steigerung

i^rer Xrübfal unb ber ©ebulb, mit ber [ie bie[c ertrügen,

ein 3ßi<^ß" [ß^ ^öfe bie gerechte S3crgeltung, bie i^r S^icf=

[d umfe^ren toerbe, nal^e [ei. (Sr malt mit ben glül^enb[ten

t5rarben ber altte[tamentli(^en ^rop^etie ben 3^itpunft aus,

iDo ^i]ü5 roieberfommen totrb jum ©eri^t über bie Reiben

roie über alle, bie bas (Soangelium in Unglauben oerroorfen

f)aben; wo [ie [i^ oertDunbern tocrben über bie 5Be[tätigung

alles be[[en, roas [ie ein[t im ©tauben oon il^ren 9Jli[[ionaren

gehört. Der ^pü[tel [(^liefet bie (Einleitung [eines ^Briefes

in 5lapitel 1 mit bem (5tbet, bafe ©ott, ber bisher

alles ©Ute in i^nen getoirft, [ie au^ roürbig ma(^e bes S^^^^f

an bem [eine ©nabe unb ber S^lame (£^ri[ti an il^nen Der=

f)txx\iä)i ttiirb.

5lber gerabe in jenen Ärei[en ^atte ber tDa(^[enbe !Drud

ber 2rüb[al eine unge[unbe (Erregung ^crporgerufen, in

n)el^er man, toas man tDün[(^te, ^offen ju tonnen glaubte.

(£s traten ^rop^eten auf, bie bas unmittelbare 5BeDor[tcf)en

bes §crrntages oerfünbigten, ja, man ging [oroeit, ©riefe

aufjuiDcifen, bie man von bem ^poftel [elb[t empfangen

l^abcn roollte, unb bie biefe (Ertoartung be[tätigten. ^aulus

mu[} [ie baran erinnern, roas er i^ncn \ä)on oft gcfagt,

bafe bas eigentliche ©eri(^t, bas ber toiebcrfornmcnbc

G^riftus bringe, ni(^t fommen lönnc, e^e nidjt bic Sünbe i^rcn

©ipfelpunft erreicht l)ahi. Der tieffte ©runb ber geinb=
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[(^aft i^rcr SJoIfsgenoHcn gegen bie ©laubigen jci anerbings

eine £o5[agung oon ©ott unb [einem ©e[e|, ba ©ott mit

bcr Senbung [einer ^eilsboten [einen SBillcn erflärt ^abe,

bafe man bas (goangelium annel^men [olle. 5lber jener W)'

fall Don ©Ott oerbcrgc \i(i) no(^ unter bem Dedmantel

bes (Eifers für i^n unb [ein ©e[e^. Sie roüfeten auc^, roie

bie römi[(^e 9?e^t5orbnung, bie [o oft bic 50li[[ionare gegen

ben gönatismus bes iübi[(^en ^öbels ge[(^ü^t ^atte, bem

unbe^inberten 2Birfen jener 5Bos^eit einen !Damm entgegen*

[e^e. (£«i mü[[e bes^alb er[t bafiin fommen, bafe bie Sos^eit

[i^ in einer ^erfon oerförpere; unb bas fönne nur bcr fal[<^e

9J?e[[ias [ein, ber bem 95oI! bas 5U Deru)ir!Ii(^en Dcr[pre(^e,

roas ber toa^re, ben [ie eben bes^alb oerroarfen, i^nen oerfagt

f)ahi. Der loerbe \iä) in ben 3^empel ©ottes [e^en, toeil

er ]\d) für ben erfläre, in bem ©ott [elb[t ju [einem 95oI!

gefommen [ei unb [o [ic^ über alles ergeben, roas ^n'Otn

unb Reiben ein ©egen[tanb bcr 93erc^rung [ei. (Er tocrbe

bur^ [eine fiügenrounbcr alle bie oerfü^ren, meiere, toeil [ie

bie £icbe 3ur [eligmat^enben 2Babr^eit 5urü(Igcroie[en, hmd)

©ottes ©eri^t ba5u oerurteilt [eien, ber £üge 5U glauben.

!Die[er ^[cubome[[ia5 roerbe, mit [atani[^en Gräften aus»

gerü[tet, bas SoIItoerf ber römif^en 5?c^tsorbnung nieber=

roerfen, um [einem SBüten gegen bas (£^ri[tentum freie ©al^n

5U [Raffen; aber bann er[t [ei auc^ ber ^ugenblid gefommen,

roo bie ^aru[ie G^ri[ti er[^einen, roo er mit bem blofeen

§auc^ [eines SKunbes, b. H). mit [einem allmä^tigen 2Bort

ben fal[(^en 9Ke[[ia5 junic^te machen roerbe.

Die jubcn(^ri[tlic^en Ärei[e mü[[en bur^ bas ©rübeln

über bie SBieberfunft (£^ri[ti [e^r beunrul^igt geroe[en [ein;

unb toas ^aulus oon ber beDor[te^enben (£r[(^cinung bes

^[eubome[[ias oerfünbigte, tonnte [ie eben au^ ni(^t be*
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ruhigen. X)a^cr tDci[t ^aulus \)m auf i^rc ^Berufung in

bcr Xaufe unb bic Xrcuc ©ottcs, ber [eine in il^r gegebene 23er*

^cifeung anä) erfüllen toerbe. (Er ermal^nt fie feltjufte^en

unb fe[t5u^alten an bem, was er i^nen münbli^ unb [(^rift=

\\ä) überliefert ^at (Er ftärft [ie burd^ roieber^olte Segens*

tDün[(^e unb 3^ttauen5Der[i(^erungen. (£r bittet um i^rc

^ürbitte, bamit er von i^ren ungläubigen SSolfsgenoffen

errettet roerbe unb feine SO^iHionsroirffamfeit eifrig fort[e^en

fönne, bie freiließ immer au^ auf SBiberjtanb [tofeen toerbe.

^m meiften Sorge maä)i bem 5lpo[teI bie ungefunbe Sc^toär»

merei berer, bie angefi^ts bes angebli^ unmittelbar beoorftel^en*

ben ^errntages i^re Berufsarbeit oerliefeen unb fi^ nur no^
mit oorroi^igen ^i^agen über bie legten Dinge bef^äftigten.

(Er erinnert auf's neue baran, roie bie SiJliffionarc i^nen

\>ux6) 2Bort unb ©eifpiel gezeigt f)ötten, roie man |i^ jein

täglid^ 5Brot felbft oerbienen muffe, unb ni(^t anbern jur

fiaft fallen. 2Rit benen aber, bie feinem beftimmt ausge*

fprot^enen 93efe^I nid^t ge^orc^en roollten, befiehlt er feier*

V\ä) im S^amen (E^rifti jeben gefelligen 93erfe^r ab5ubre(^en,

bamit biefc frommen SRüfeiggänger ber (Semeinbe feine böfe

9la(^rebe brächten. X)a5 fc^Iiefee ni^t aus, bafe man if)nen

mit brüberlid^er 3"i^ß<^tn)ei|ung na(^ge^e. ^ber man bürfe

feinen 3^cifcl barüber laffen, bafe bie (Bemeinbe mit i^nen

nichts 3U tun ^aben roolle.

Offenbar roar ber 93rief nic^t, roie ber erfte, ben ©e=

mcinbeDorfte^ern übergeben, fonbern benen, roel^e in ben

jubent^riftli^en Streifen, benen feine ?lusfül^rungen f)aupt«

]&6)\\ä) galten, i^m befonbers na^e ftanben. Da^er fd)Iicfet

er in bem S(^Iufefcgen ausbrüdli^ alle (5emeinbcgliebcr mit

ein, benen natürli^ ber ganjc 93rief befannt gegeben werben

foll. X5er Dorgcfommcne 93erfu^, ^Briefe unter feinem Flamen
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in Umlauf 3U [c^cn, ocranlafet i^n, bcm 93ricf eine eigen*

^änbigc 9la(^[(^rift 5U geben, an ber man fortan etroaige

©riefe oon i^m als cc^t erfennen foll. 3" ^i^f^r 'Jlaä)'

[^rift toieber^olt er ben auf alle ©emcinbeglieber be3ügli(^en

S(^Iufefegen. ^aulus ^at biefe SBeije ungtoeifel^aft bei*

behalten, auä) roo er nit^t ausbrüdlit^ barauf ^inn)ei|t. Unfere

93riefc bebürfen freili^ biefes (^(^t^eitsjeugniffes nit^t; benn

bas 93ilb einer jungen, noä) unbefe[tigten G^ri[tengemeinbe,

i^re ©efa^ren unb bie ör'^ögcn, bie fie bemegen, tritt in i^nen

fo IcbensDoII ^eroor, bafe [ic für uns eine ber roic^tigften

Quellen für bie (St\ä)\ä)U bes Urc^rijtentums [inb.



6. Äapitcl.

Der Konflikt in flntiod)ien.

^oulus toibmct |t^ nun anbcrt^alb ^df)xt lang un=

gc|tört bcr ^cibcnmiHion in i^orintf) unb jammelt bafclbjt

eine grofec ©emcinbe, bic in i^rcr roctt übcrroicgcnbcn 9Jlc^r=

^eit aus ^cibcn^riften bcftanb. 3tt>or crroä^nt er fpotcr

jelbfl, bafe jic namentli^ aus bcn nicbercn Stönbcn gefammclt

tDor; unb es Begreift \iä) leicht, bafe bic reiben 5laufleule

unb bie ^oc^gcbilbctcn Äorint^cr leine grofec (£mpfänglic^!eit

für bic [(^Ii(^tc 5lrcu5C5|)rebigt bes ^poftels mitbra^tcn.

^ber mir |cf)cn bo^ aus feinem Sricf, bafe es in bcr (5e«

meinbe ani) u)of)If)abcnbere (£^rijtcn gab; unb bcr Spna*

gogcnoorltc^er Rrispus roie bcr Stabtfämmerer CBrajt gc»

f)'diUn "öoä) mol)l ben ^ö^eren Stönbcn an. Dennoch l^ielt

ber 3lpo|teI au^ ^icr baran fe[t, bur^ [einer $änbe 5lrbcit

fi^ 5U ernähren unb ^ö(^[tens oon [einen lieben ^^ilippern

Hnter[tü^ungen anjunc^men. 2Bie tocit ]\d} Silas an bie|er

3Wi[[ionsrDirf[amfcit bcs 9lpo[tcl5 beteiligte, crficllt ni(^t, ba

er in Äapitel 16, 17 bcr ?lpo[tcIgc[(^i(^tc nur erroö^nt toirb,

TDO es [\d) um bie äußeren Sc^icl[ale bes 9lpo[teIs ^anbelt,



3)te mdte^it be« ©IIa«. 87

bic er teilte, rote Ximot^eus oollcnbs überall nur bort, roo

etroas oon if)m fpe5iell ju er5äf)Ien roar. ^^^^^föHs fanb

Silas in ber bereits begrünbeten ©cmeinbe reichlichen Spiel«

räum für jeine aufbauenbe propl^etift^e lätigfeit. äRerf»

roürbig aber i[t, bafe er oon 18, 5 an gor nit^t me^r erroöljnt

roirb, anä) nic^l, roo ^aulus oor bem ^rotonful angeflagt

roirb, au^ nit^t bei [einer 5lbrei[c, obroo^K bort anberc

Se^leiter bes ^Ipojtels genannt roerben, nic^t einmal hti [einer

9?üd[fef|r, roo ausbrücflii^ ermahnt roirb, bafe ^aulus oor

[einer erneuten ^n[ieblung in ^ntiod)ien nac^ ^^i^i^iöIcTn

^inauf^og, obroo^l hoä) bort ber geeignete ^unft geroe[cn roäre,

[eine Trennung oon Silas 5U er5äf)Ien, ba be[[cn 2Bol)n[i^

3eru[alcm roar. X)abur^ roirb es überaus roa{)r[^einli(^, bafe

Silas, nad^bem ^aulus in 5lorint^ ben Sc^Iufepunft [einer

biesmaligcn 50Ji[[ion5rei[e errei^t ^atte, \\ä) oon i^m trennte.

(£5 lag bem ^^^"lo^^ntiten nal)e, bie iuben^ri[tli(^en ©e»

meinben ÄIeina[ien5, oon bencn [ic bei ber Dur(^rei[e cr=

fahren ()atten, unb in bcnen 5U roirfen ber ©ei[t ben ^aulus

oer^inberte, nun [eincr[eits auf3u[u(^en, um i^re ©emein»

[d^aft mit ber Hrgemeinbe ju [tärfen. 2Bir finben i^n in

ben nä(^[ten 3öf)rcn bei ^etrus, ber nac^ ber 93erabrebung

auf bem ^pojtelfonäil im fernen Oftcn ju ©abijlon am
Gupl^rat Dia[porami[[ion trieb, roie ^aulus im fernen 2Be[tcn

§eibenmi[[ion. ^\)m fjatte er bort^in 5^unbe gebracht oon

ben iuben^ri[tli^en ©emeinben 5llcina[ien5 unb i^n Der=

anlaßt, [ie burc^ ein apo[toIi[(^e5 2Bort 3U [tärfen.

2Bir be[i^en nämli^ einen ©rief bes ^etrus, ber an

bie ©laubigen in ber Dia[pora 5^Ieina[ien5 gerichtet i[t,

unb in ber ^bre[[e gerabe jene £anb[^aften aufjä^It, an

benen Paulus auf bie[er 50li[[ion5rei[e oorübersie^en mufetc.

^etrus (^aratteri[iert [i^ [elb[t im Gingang bes Briefes
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als einen 3^^Q^^ "^^^ 5Iuferjtef)ung ^e]ü, \>uxä) bie er toiebcr-

geboren [ei 5U einer lebenbigen Hoffnung. Die ein[t auf

3efum, ben man als lim 5um SJleyjias Grioäfjltcn erfannt

f)atte, gegrünbetc Hoffnung, ba^ nun bie (Erfüllung aller

prop^eti[(^en 93er^eifeungen bet)or|te^e, loar mit bem Höbe
5e[u ins ©rab gefunfen unb er[t bur(^ [eine ^uferjtel^ung

3u neuer ßebensfraft angefaßt. Sie bur^bringt ben gan5en

SBrief mit einer ©lut, bie oeranlafet \)at, bafe man ben ^etrus

[0 oft als ben ^poftel ber Hoffnung bejeii^nct. (Er (^arafteri=

fiert bie ©laubigen, an bie er f^reibt, als eben geborene

Äinblein, bie mit ber lauteren Wiid} bes Soangeliums auf*

er3ogen werben müßten. Die i^nen bas (Eoangelium ge-

braut Ratten, toaren, roie mir aus [einem Srief erfe^en,

namenIo[e S0länner, bie ^elegentli^ auf einer 9?ei[e in bie

^eimat befefirt loaren, ober ^alä[tinen[er, bie auf einer

9lci[e in ben 2Be[ten ben Samen bes (goangcliums bort=

l^in gebracht Ratten. Die ©emeinben roaren no(^ [0 jung,

bafe es [ie befrembete, als i^r neuer ©laube in ber Synagoge

heftigen 2Biber[tanb fanb. !^^xz ungläubigen 93oIfsgeno[[en

läftcrten n\ä)i nur ben Flamen i^res er^ö^ten SJieijters,

[onbern oerleumbeten au^ [eine Sefenner in jeber 2Bei[e, inbem

[ie ifinen allerlei Sc^anbtaten nac^[agten. 2Bir erfahren aus

biefcm ©rief, roie bie Diafporajuben jener ©egenben [lä)

in altf)ergcbra(^ter 2Bei[e bamit begnügten, i^re fulti[(^en

©cbräuc^e [treng ausjuüben, im übrigen aber, roosu [ie

bas ge[ellige 3"[ö"ifTxenleben mit ben [ie umgebenben Reiben

immer roieber oerfü^rte, ]\d) in i^r [ünb^aftes ^^reiben oer»

flechten liejjen. Der 9lpo|tcl betont ausbrürflic^, ba^ es bie

Reiben no(^ befrembete, roenn biefe gläubig geworbenen

5ub<n [i(^ auf einmal in i^rer gan5en [ittli(^en fiebcns»

Haltung oon i^nen abfonberten, unb loie [ie nur 5U geneigt
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roarcn, bic barin für jic liegcnbc ©croiffcnsrügc baburcft

ju crftidcn, bafe [tc bcn 3ubcn glaubten, loas bic[c bcn

9J?c[|ia5gläubigcn 93öjc5 nac^rcbctcn. So jc^cn roir, bafe,

genau roie in X^cffalonic^, bie §auptleiben ber bortigen

CL^rijten in bcn S3erleumbungen bejtanben, bie i^nen oon

^ubcn unb bcn oon i^nen aufgct)c^tcn Reiben na(^gcrcbet

rourben. 2Bie aber bie ©emeinbcn, an bie ber ©rief gc»

richtet ift; crft fürälic^ entftanben roarcn, 3eigt bie Zai\a6)e,

bafe ber 5tpofteI no(^ ^offt, bic Reiben roürbcn, ©cnn bic

G^riftgläubigen nur burt^ tabcllofe Hntcrorbnung unter alle

natürlichen politijc^en unb [osialen Orbnungen im lugenb»

[trebcn oer^arrten, oon ber Hnric^tigfcit jener S3crlcum*

bungen überscugt werben, unb jo tonnten bic £c|cr i^ncn

[clbjt 3um Segen toerben.

Der 93ricf bcjcic^net \\ä) [elbft als einen joI(^cn, ber nic^t

nur ermal)ncn, [onbern bcn ficjcrn bie i^nen gcroorbene $eil5=

botl^aft burd^ bas 3^W9"i5 ^^"«5 ^tugenjeugen be|tätigcn

iDill. Silas fiatte es roo^l bemerft, bafe bic Segrünber ber

©emeinbcn il^ncn too^I bie großen §cilstat|a(^en oerfünbigt,

aber [ic ni^t tiefer in ifjrc ©ebeutung eingeführt Ratten.

Darum i|t ber ganjc ©rief burt^floc^tcn mit 5(usfü^rungen

über bic §cilsbcbeutung bes !Xobcs unb ber ^ufcrftc^ung

(£f)ri[ti. 3rreili(^ 5eigt er no(^ feine Spur oon ber [päter

fo ttxä) entroirfelten £e^re bes ^aulus über bic[c Dinge,

[onbern nur fd^Ii^tc, aus bcn altte|tamcntli(^cn SBcisjagungcn

toie aus bcn SBorten ^t\u gej^öpfte ^usfagen. Sejonberc

SRängel in bem fittlii^en SBanbel ber ©emeinbcn jc^cint

Silas nic^t wahrgenommen ju ^abcn; benn bie Ermahnungen

bes Briefes [inb oöllig allgemeiner 9^atur. Sie Jollen nur

bas alttcjtamcntli^e ©runbgebot, ^cilig ju fein n)ie ©Ott

heilig i|t, in ber "i^üxdji ©ottes erfüllen unb i^re SBicbcr»
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gcburt im (5c^or[am gegen ben ^immlt[(^en 93ater unb in

ber ©ruberltebe cnDci|en. ScIb|tDcrjtänbIi(^ bürfen [ie bei

ber (Erfüllung i^rcr natürlichen ^fli^ten, oon ber roir ]ä)on

[prad^en, feincrlei 5lnlafe geben 5U ben 33erlcumbungen i^rcr

ungläubigen Söolfsgcnojfen, au^ nit^t baburt^, bafe |ie \\ä) in

unbejonnencm ©cfc^rungseifer oIs fiet)rer unb (Erjie^cr ber

Hngläubigcn aufjpielen. 2Benn fie aber ebenfo, rote G^riftus

[clbft in feinen (Erbentagen oon ifiren SSoItsgenojjen ocrleumbet

unb oerfolgt mürben, \o follen [ic es ]\ä) 5ur (£^re [(^ä^en,

um [eines 5Ramens loillen 5U leiben, unb \\ä) barauf freuen,

ein[t auc^ mit il^m an [einer Selig!eit 5lntcil 5U nehmen.

T)üxä) bie[e £eiben5geme{n[(^aft mit (£{)ri[to roürben [ie ni(^t

nur immer cnt[^iebener oon allem [ünb^aften 2Be[en il^rer

93crgangen^eit ge[(^ieben, [onbcrn anä) auferbaut 5U })tm

roal^ren ©ottesoolf, an bem [i^ alle 23erl^eifeungen erfüllen,

roä^renb bie ungläubigen 33oIf5geno[[en \\ä) oon bie[en S3er*

Teilungen au5[^Iö[[en. Die ^Itcjten, bie [ic^ bie (5Iäubigen

naä) i^rem ?lus[^eiben aus ber Si)nagoge ertoä^Iten, er«

mal^nt er, o^ne (5etDinn[u(^t unb (S^rgeij bur^ i^r 33orbiIb

bie ®emcinbe [eeI[orgeri[^ 3U leiten, toie bie jüngeren (5e*

meinbeglieber, [i^ i!^nen alleseit in ber SBe[orgung ber äußeren

(öemeinbcangelegen^eiten roillig unter5uorbnen.

3eigen \\6) auä) \)min bie einfa^[ten 93er;^ältni[[e für5=

li^ entftanbener (Semeinben, bie an bie frü^c[tcn 3ultönbc

ber Hrgemeinbe erinnern (oergl. ^po[telge[(^. 5, 6. 10), [0

roirb bas babur^ beftätigt, bafe in if)nen no^ garniert bie

<5e[e^e5frage, bie [0 balb jene ©egenben beunruhigen [ollte,

5ur Cpra^e gefommen war. (Banj unbefangen tleibct ber

5lpo[teI [eine (Ermahnungen in altte[tamentli(^c 2Borte, mci[t

o^nc [ie als [olc^e ju bejeid^nen, toeil er Doraus[eljt, ba[3 [ie

als S^riftroorte erfannt werben, unb Dcra)ci[t bie SBeiber
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auf bas 33orbilb itjrcr ?iltermuttcr Sara. ^Is ^ctrus

bic|cn 93ricf |(^ricb, max jctn S^ülcr ^o\)annt5 äRarfus

bei il^m, bcr, na^bcm er mit Sarnabas bie SSifitations»

rei|e in CTijpern Dollcnbet, \iä) jeinem gei|tli(^en iBater jur

93crfügung geftellt ^attc. 2Bie rocit i^m Silas bei ber %b=

faflung bes Briefes be^ilflit^ geroejen roar, ob er i^n nad)

bem Diftat bes ^pojtels j^rieb, ober ob er be||cn aramäijt^c

2Borte griec^if^ nicbcr[c^rieb, ioi[fen loir ni^t. Sßenn aber

^etrus [agt, bafe er i^n burc^ 23ermittlung bes Srubers

Siloanus geji^rieben, ber [eine Xreue in ber 5^unbe,

bie er oon i^nen gebracht, betoä^rt l^abe, [o ge^t bas bo(^

\ä)Wix\\ä) nur barauf, bafe er etroa ber Überbringer biejes

93riefes roar.

3n3roi[^cn ^aüe ^aulus immer me^r §eiben(^riftcn

5U ber ©emeinbe in ilorint^ gefammelt, bis aud) \)kx ein

3tt)i|(^enfan [einer 2Bir![amfcit ba[clb[t ein oor^eitiges (£nbe

bereitete. (£s roar, roie roir aus einem glüdlit^en, neuer»

bings gcma(^tcn ^unht [i^er roi[[en, im Sommer bes ^a^xes

51 nac^ G^ri[to, als ein neuer ^roturator ©allio, ber ©ruber

bes ^^iIo[op^en Sencfa, [ein ^mt antxat X)ie[en 3citpunft

hielten bie bem ^aulus feinb[eligcn 3"^^" für Ö^eignet,

ben mit bcn 33er!^ältni[[en no^ roenig oertrauten ©eamten ju

einem (£in[^reiten gegen i^n ju Deranla[[en. Sie [(^leppten

ben ^po[teI oor [einen 9?i^ter[tu^I unb oertlogten i^n roegen

Verbreitung einer gc[e^roibrigen 9?eIigion. ©allio aber, ben

[ein ©ruber nic^t um[on[t roegen [einer 9Ken[(^enfreunbIi(^»

feit rü^mt, bur(^[(^autc bie Sa^Iage. (£r roollte garniert

cr[t bie 33erteibigung bes ^aulus andren, [onbern erflärte

auf ©runb be[[cn, roas bie ^Infläger oorgebrat^t Ratten,

bafe es \\d} lebigli^ um inneriübi[(^e fie^r[treitigfeitcn ^anble,

bie il^n garnic^ts angingen, unb ]d)\dU bie 5lnflägcr fort.
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(£5 roor ein eigenes S^idfal, bafe bcr iübi[c^e ^öbel enttäu[(^t

bur(^ bie[en 5lusgang über bcn neuen Si)nagogenDor[te^er

Verfiel, ber i^re Sa^e |o \ä)h^i geführt ^aht, unb i^n

arg mifef)anbelte. I)iefer So[t^cne5 i[t [päter, toic [ein 93or=

ganger, 3um (S^rijtentum übergetreten, unb ^at eine ^eroor»

ragenbc 5?oIIc in Rorint^ gcfpielt, loie baraus erhellt, bafe

er ]\ä) [päter in ben (Eingangsgru^ bes ^poftels, als bie[cr

ben er[ten 5lorint^crbricf [^rieb, ausbrüdli^ mit ein[^Iiefet.

^bcr ^aulus toar bo^ bur^ bie[en SJorfall geroarnt, unb

ba er ben Fanatismus ber 3^1^^" "ur 5U gut fannte, um [i^

it)rer 2But aussuje^en, bej^Iofe er bie §eimrei[e anjutreten.

^aulus ^atte 5U irgenb einer !^di in i^orintl^ na(^ ber

Sitte altjübifd^er ^J^ön^n^iG^ß^t
i

^^^ i>cr er ju brechen

i^n ni^ts oeranla^te, ein ©elübbe getan, falls ©ott

i^m eine erfolgrei^c 2Birf[amfcit in Rorint^ unb eine un»

gefä^rbete $eimrci[c bc[^ere. ^Is er nun glüdli^ in ber

$afen[tabt Ren^rca angefommcn roar unb Sc^iffsgclegenl^eit

gefunben ^atte, bie i^n aus bem 93erci^ [einer ^txnhi naä)

Serien jurüdbringcn [ollte, löjte er bas ©clübbc, inbem er

\\ä) bas §aar [d^eren licjg. ^quila unb ^risülla begleiteten

i^n bis Gpf|c[us, too^in [ic u)af)r[^cinli^ ju 2ni[[ions3iDcd!cn

über[iebelten. ^uä) ^aulus [u^te bie Synagoge auf, roo

er bereits einige bem Coangelium me^r ober rocniger be*

freunbete ^uhtn traf, bie i^n bringcnb baten bort ju bleiben.

2>^m aber ^atte ber (5ei[t ©erboten, in 93orbera[ien 5U

mi[[ionicrcn unb [0 überlief er [ie [einen ^5^^""^^" ""^ ocr*

]piad) roiebcrjufommcn, wmn (5ott if)m [einen SBillen baju

funb tue. Sein Schiff ging naä) Gä[area unb auf bicfer

Secrei[e mag es roo^I getDe[en [ein, wo er einen ber oon il^m

ermähnten Schiffbrüche erlitten f)at 93on bort 30g er nac^

3eru[alem hinauf. Die Äür3e, mit ber bie ?lpo[teIgc[(^i(^te
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bics crroä^nt, seigt, bofe bcr Sc[u(^ bort in tctnerici Sc»

Stellung 5U jcincr ^Berufsarbeit jtanb, [onbern rein perfön»

lieber S^latur toar; oicllcid^t \uä)U er bort [einen ^^eijegefä^rtcn

Stias auf, um oon i^m ju ^ören, toas er insroift^cn aus*

gerietet. (£rft mit ber ^MUf)x nac^ ?(ntio^ten ©ar [eine

^eimreije oollenbet, ba bieje Otabt immer noc^ [ein eigent=

li^er 2Bo]^n[i^ unb ber 9JlittcIpunft [einer 2Birf[am!eit mar,

Don bem aus er nur [eine freili^ auf ^a\)ie \\ä) ausbcl^nenbe

$eibcnmi[[ionsrci[c unternommen ^atte.

^\)m roar aber nit^t be[(l^iebcn, bort längere 3^^^ ^^^

ben iBe[(^ioerben bie[cr 5lei[c aus5uru^en. (Er fanb in ^n»

t\oä)kr\ unerfreuliche 95crf|ältni[[e oor. Dorthin roor 93ar*

nabas oon [einer 93i[itation5rei[e in Gppern 3urücfgefc{)rt;

anä) ^etrus, bcr lange im fernen 0[tcn geroeilt, f)aiU bie

(^emeinbc aufgc[u^t, in bcr immer no(^ ©arnabas bie eigent*

lid^e Oberleitung ^attc. So fanb er bort bie bciben alten

greunbe, bie i^m bei bem cr[ten ©e[u(^ ^«'^"[alcms nad)

[einer 95efcl^rung na^c getreten roarcn; aber er lonntc [i(^

bes 2Biebcr[e^en5 ni(^t erfreuen, roie er gehofft ^attc. X)ort

in einer überroiegenb l^ciben(^ri[tli(^en ©emeinbc, bie aber

boc^ auc^ einen [tarfen juben^riftlic^en 95c[tanbtcil bc[afe,

roar eine i^vaQt aufgetaucht, bie für alle gemi[(^ten ©emeinben

eine überaus [^roicrige roar. ^lls man ein[t in 3ci^"IöI^"i

bie ^cibcnc^riften oom (5e[c^ frei[prac^, i)aiU man als [clb[t«

oer[tänbIic^ Dorausge[e^t, bafe bie 3^t>^n^i^^ten, bie bur(^

bie 5Be[c^neibung auf bie (Erfüllung bes gan5en (5e[c^cs oer=

pflichtet roarcn, biefer ^flic^t mit aller !Ircue eines frommen

3ubcn no^fommen mürben. Daju regnete man aber nac^

bamaligcr allgemeiner 5luffa[[ung bes (5e[e^C5 au^ bie

^flid^t, [i^ bes Dcrunreinigenben 93cr!e^rs mit ben ber

C5ottgcroeil^tf)eit bes auscrroä^Iten 33oIfes cntbe^renbcn Hn»
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bej^ntttenen ju enthalten. 9^un galt aber in jener !^i\i ah
ber \)öä)]h ^unft eines intimeren SSerfe^rs bie 3^i[c^gemein=

f^aft, bie ]ä}on barum bem frommen ^ü'Oin mit ben Reiben

3U pflegen bur^aus unerlaubt toar, roeil er eine 9?ei^e im ©efc^

für unrein erflärte Speifen, bie auf bes Reiben Zi\ä) famen,

überl^aupt ni^t unb aud^ bie reinen nur na6) ber im ©efe^

Dorgejc^riebenen 3iibereitung efjen burftc. I)iejcr gefe^Ii^en

33erpfli^tung jtanb aber offenbar entgegen bie ^fli(^t ber

©rubcrgemein[(^aft, toelt^e alle ©laubigen unter einanber

oerbanb unb insbefonbere bei ben gemeinsamen SCRa^Ien

jum ^usbrudf fam, an beren (£nbe man im Srotbre^en unb

in ber Äelc^roei^e bas ^benbmal^I 5U feiern pflegte, ^u^
l^attc hod) ^e\ü5 felbjt bie fiiebespfli^t für jtärfer erflärt als

bie seremonicllc.

9J?an fann fi^ bie St^roierigfeit biefes Äonflüts ber

^fli(^ten für bie 3u^ß"^ti[ten ber bamaligen ^dt ni(^t

grofe genug ben!en; alle Hnterf^iebe in getoiffen (5laubens=

lehren, rocl^e bie heutige (E^riften^eit fo oft [palten, finb

eine 5^leinigfeit bagegen. ^ür Paulus fiel biefe S^toierig=

feit Don Dorn^ercin fort, gür ifm mar bie in [einer ^Berufung

5um ^eibenmi[[ionar oon [elbjt gegebene SSerpflid^tung jum

95erfe^r mit ben Hnbefc^nittenen bie [elb[tDer[tänbli(^ über

[eine iübi[(^ ge[e^li(^en SSerpflid^tungen übergreifenbe. Da3u

fam, bafe in ber Diafpora brausen, too auc^ bem frömm[ten

3uben ber 93erfe^r mit ben Reiben jur S^otroenbigfeit ge=

roorben roar, man [\ä} allmäl^li^ oon [clb[t ber [trengen

oäterli^cn Sitte entroöl^nt l^atte. ?lber anbcrs roar es, wo
ber (Einfluß ber Urgemeinbe mit i^rer [trengen (5e[ctjcser=

füllung in ber unmittelbaren 9^ä^c ^alä[tina5 immer noc^

u)irf[am mar. Sarnabas f)a\k auf ber mit ^aulus unter=

nommcncn aJli[[ionsrci[c, u)el(^e \'\ä) in i^rem jtociten !Xeil
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immer me^r ben Reiben jutoanbic, [i^ gctDö^nt, bem

93cifpicl bcs ^poftels ^u folgen. 5Iber au(^ ^etrus ^atte

ja in bem gall mit Cornelius bie ausbrücflit^e göttliche

2Beifung erhalten, roas ©ott rein erüärt f)a.ht, ni(^t für unrein

5u achten; unb fo fam es, bafe er mit SBarnabas unbebenflic^

bie Spei[egemeinf(^aft mit bem ^eibenc^rijtli^en S^eil ber

©emeinbe in ^ntioc^ien einführte. Da roaren etliche Don

3afobus in ^^i^^l^Iem ^ergefommen, toas bod^ roo^I \ä)rßtx=

\\6) o^ne ©e^eife ober roenigftens [eine ^Billigung gefc^e^en

fein !ann, unb l^attcn bas als unoerträglit^ mit ber 93erpfli(^=

tung ber gläubigen ^u'btn auf bas ©efe^ gemifebilligt.

^etrus aber roar f^toac^ genug gcroefen, in ber Seforgnis,

ba^ feine ©efe^estreue im Äreije ber Urgemeinbe angejioeifelt

toerbcn fönne, ]\ä} von bem 93erfel^r mit ben §eiben(^riften

3urü(i5U3ie^en unb babur(^ au^ SBarnabas unb bie iuben=

^ri[tli^en ©emeinbeglieber 5U gleicher S3erleugnung i^rer

belferen Überseugung 5U oerfü^ren. Dieje 95er^ältniffe roaren

es, bie ^aulus in ?lntio{^ien oorfanb unb bie i^n bewogen,

bem ^etrus in offener ©emeinbeoerfammlung entgegen5u=

treten unb fein 33orge^en gerabeju als $eu(^elei 5U branb*

marfen.

(£r ^atte ben grellen 9[Biber|pru(^, in ben ]\ä) ^etrus

burc^ fein aufgeben ber Xi[^gemcinj^aft mit ben Reiben

oeriDirfelt, oon oerfd^iebenen Seiten ^er bargelegt. 2Benn

^etrus, ber geborene 3ube, cinjt, als er mit ben ^d'bm
3^if(^gemeinfc^aft ^ielt, yiä) boc^ [elbft oon ber jtreng=iübi»

f(^en Sitte entbunben erüärte, [0 !onnte er nun nii^t bie

gläubig geworbenen Reiben sroingen, ]iä) biefer Sitte felbft

3u unterrocrfen. Das tat er aber, roenn er je^t bie Zx\d)=

gemeinf(^aft mit i^nen aufhob; benn für bie ©lieber ber ©e=

meinbc roar biefe als ^lusbrud i^res Sruberoer^ältniffes
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f^on um ber gcmeinfamcn ^bcnbma^Isfciern rotllen jc^Ie^t^in

unentbc^rli^. SBoIItcn aljo bic ^ubcndiriften auf jcine 5ln=

rcgung ^in bas ni(^t mcl^r bur(^ bas 5lufgcbcn bcr [trcngen

gcfc^U^cn Sitte ermögli^cn, \o mußten bic ^cibcn^rijtcn

CS ifircrjcits tun, inbcm fic bas ganjc ©cjc^ annahmen, oon

bcm [ic bo^ ausbrüdlic^ frcigcfpro^en roarcn. 3lbcr ^ctrus

fclbft ^attc bo^ bas ©efc^, ]o rocit es bic 3^i|(^gcmein[(^aft

mit Hnbe[(^nittcncn ocrbot, früher für i^n [clbft, bcn gc=

borcncn 3"^^"» "i<^t mc^r als Dcrbinbli(^ angcjc^en. ^aulus

ging no6) roeitcr. 2Bcnn ^ctrus früher um [eine SuQtf)üx\Q''

feit 3ur (^ri|tli(^en Srubcrgcmcin[(^aft roillcn unb bas Reifet

boc^ in Ic^tcr 5"ltön5 um G^rifti roillen bie ftreng gcfc^Ii^cn

Sitten für nic^t mc^r ocrbinblic^ crüärt ^attc unb nun

jic roicbcr für Dcrbinbli(^ crüärtc, alfo roiebcr aufbaute,

roas er früher niebergcriffen, |o machte er bo^ G^riftum,

bcr \\)n 5U einem 23erf)alten ocranlafet \)atU, bas er

jc^t für ©cfc^esübertretung crflärte, 5U einem Sünben*

bienei. Das roar allerbings unbeftrcitbar, unb ^ctrus !onnte

nichts bagegen einroenben, roenn ^aulus jagte, bafe [ein

jc^iges 33er^altcn ber S^iorm bes (Eoangcliums, bas er jclbft

als 2Ba^r^cit anerfannt, ni^t entfpre^e.

Gine [päter 5ur Seftc ^erabgefunfcnc ftrcnggefe^Iic^e

9?i(^tung bcs 3ii^«nt^ti|tentums f)Qi bem 3lpo[teI bics fein

auftreten in ^ntioc^ien nit^t ocrgcffcn fönnen unb i^n barum

als 3rrIcF)rer betrad)tct. 5lber bafe bie Urapoftel ober ^a^

fobus je mit ^aulus barüber in 3roic[pfllt geraten feien unb

einen Kampf roiber i^n gefüf)rt bitten, ber bas gan3e Ur*

(f)riftcntum in jroei feinblic^c £ager fpaltetc, läfet fic^ ni(^t

nacbtoeifen, fo oft es auc^ oerfu(^t i|t. ^a, was ^aulus,

aus beffen Cöalaterbricf allein roir cttoas über biefen 5luftritt

in ?lntio(^ien roiffcn, baoon erjäblt, jt^Iicfel bur(^ bcn 3"*
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[ammen^ang, in bcm er bas tut, eine \o\ä)t ^nnatjme j(^Iec^t=

^in aus, (£r loill bort nämli^ beroeifen, bafe [ein ge|e^c5=

freies Goangelium, roie er es unter ben Reiben oertünbigte,

Don ben Urapojteln nic^t nur anerfannt, [onbern erforber=

U^enfalls auä) einem oon i^nen gegenüber, roie bem ^etrus

in ^ntio^ien, na(^brü(fli(^ 5ur ©eltung gebraut fei. $ätte

bies fein 93er^alten 5U einem bauernben 3roi^[Pölt sroifc^en

il^m unb ben Hrapofteln gefül)rt, fo roäre bamit olles, roas er

unmittelbar Dorfjer über bie ^ncrfcnnung feines (Eoangeliums

bur^ bie Hrapoftel ausgeführt, bebeutungslos geroorben

unb in fein ©egenteil üerfe^rt. (£5 folgt baraus unroiber=

leglic^, bafe ^etrus bie Sere^tigung ber i^m 5uteil ge*

roorbenen 3w'^ßc^t^^i[ii"9 anerfannt unb in biefem Sinne

feine SJlitapoftel oerftänbigt l)at. Das frfjliefet aber ni(^t aus,

bafe biefer 5luftritt in ^ntio^ien ber ^nlafe für bie Hrapoftel

rourbe, bie ^xaQi roegcn ber ^rreifpre^ung ber ^eibeni^riften

Dom ©efe^ noc^ einmal ju reoibieren. Die barüber in 3^=

rufalem gepflogenen 33er^anblungcn finb uns aus ber Quelle

ber ^poftelgefc^i^te genau befannt, unb roir fa^en nur, roie

fiulas fie irrtümli^ auf bem fogenannten ^Ipoftelfonsil ba*

felbft geft^el^en benft, roäfirenb hoä) ^aulus ni^t nur nirfit

babei roar, fonbern, roie roir aus ber 5lpo[teIgef(^i(^te felber

^ören roerben, oon i^ren 5iefultaten nic^t einmal etroas

erfal^ren l^at.

^us biefen 33erf)anblung^?t roirb fofort flar, ba^ bie

(Sefe^esfrei^eit ber §eiben(^riften bo^ aus fe^r Derf(^iebenen

SJiotioen oon ben Hrapofteln 3ugeftanben roar. ^etrus

brauchte nur jurücfsuroeifeti auf bie nun fc^on ^df)iit\)nU

3urücfliegenbe Sefe^rung bes 5^orneIius, bei ber ©ott ge=

3eigt ^ahe, bafe er bie gläubig geroorbenen Reiben für ebenfo

rein unb i^m geroei^t ^alte, roie bie ©lieber bes alten ©ottes=

aSctfe, *Pnulus. 7
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Dolfcs, ba er t^nen jcincn ©ei[t gab. ßs l^icfec ©ott vn\üä)tn,

rocnn man cr|t, xnbcm man il^nen bic gan5c £a[t bcs ©cfc^es

aufbürbc, aus bc|[cn Haltung erproben roolle, ob ©ott i^n

auä) ni^t Unroürbtgen gegeben ^abe. 2Benn er aber ^inju*

fügt, bafe auä) fie unb t^re 95äter ni^t oermot^t ptten,

bte[e Qa\t ju tragen, bas Reifet bas ganse (5efe^ 3U erfüllen,

fonbern bafe fie nic^t anbers toie bie Reiben bur^ bte ©nabe

3cfu bereinft im ©eri^t errettet 3U loerben hofften, fo Hingt

bas toic ein 9ta^l^aII bejfen, toorauf ^aulus jule^t in

^Intio^ien immer roieber jurüdgefommen toar, unb roas ben

^etrus bewogen ^atte, fi^ f(^ulbig ju befennen. (£s toaren

eben beibes S0länner, roelc^e bie ©nabe Gl^rijti im befonberen

Sinne erfafiren f)atten, ^etrus nad^ feiner jc^toeren 93er*

leugnung toie ^aulus nac^ feiner 93erfoIgung bcr ©emeinbe;

unb Don bie[em ©runbe aus fonnten [ie \\ä) immer roieber

oerjtänbigen. ^oJobus mar n\6)i ber Spflann, ber roie ^etrus

in bcr langen S^ule bes auf (Erben roanbelnben ^t\ü5 er=

5ogen, ober toie ^aulus er[t in (£^ri[to feinen ^rieben unb

ein neues £eben gefunben batte. (£r blieb ber 9Jlann bes

©efe^es, auä) nac^bem fein großer ©ruber \\ä) il^m na6) ber

^ufer[tel^ung in feiner ^errlic^feit offenbart ^atte als ben,

roelc^er bei feiner 2Bieber!unft alle 93er^ei^ungen erfüllen

roerbc unb bur^ biefe ©etoi^^eit bie Rraft 5U einer toa^ren

unb oollen ©efe^escrfüllung erhalten f)atte. 9lud) er l^atte

erfannt, wie ©ott fd)on bur^ ^etrus begonnen l^abc, fi^

ein 93oIf 5U erroäF)Ien, bas feinen St^amen trage, unb in 9lmos

9, 11 f. bie Sßeisfagung gefunben, bafe ein[t, roenn ©ott bie

5erfancne $üttc Daoibs roieber ^erftellen, b. f). bie 3^f)eofratie

roicbcr aufri^ten tocrbe, er fi^ aus ben Reiben nun ein

5n)cites ©ottesoolf ertoä^Ien roerbc. (^ür \l)n gab es alfo feine

ein^citnrf)c Gbrijtengemeinbc, fonbern nur bas alte an's
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©cfe^ gcbunbcnc ©ottcsoolf, unb ein neues, bem biefes ©eje^

n\ä)t auferlegt war. gür i^n gab es nur bte ^laQt, was

gef(^e^en mü[je, bamit bie (Siiftens eines neuen ©ottes*

Dolfs ber 3ii^^"niinion fein ^inbernis bereite.

Das toar ber ©runb, roes^alb ^ofobus oerlangte, bafe

ben ^eibenc^riften gerDi|[e (Enthaltungen auferlegt roürben. CBs

^anbelte \\d) mä)t barum, bafe ben §eiben^rijten ^voax ni(^t

bas ganjc ©efe^ auferlegt toerben follte, aber boc^ toenigltens

getoi[[c ©ebote bcsjelben. 2Bir tDijfen aus bem Srief bes

3afobus, roie aus bem ©alaterbrief bes ^aulus, ba^ beibe

genau roie ^t]ü5 baran fe[t^ielten, man bürfe n\ä)t um
grofec ober fleine ©ebote marften, [onbcrn [olangc bas ©efe^

feine ©ültigfeit f)ah^, roolle es im ganscn erfüllt [ein, unb

u)er nur eines übertrete, [ei bes gan5en [c^ulbig. ^lusbrüd»

li^ bcgrünbet 3öfobus bie ^^otberung jener (Enthaltungen

babur^, bafe es in ber gansen Dia[pora üon Stabt ju Stabt

Si)nagogen gäbe, in bcncn von alters ^er an jebem Sabbat

50lo[es oerfünbigt toerbe. Darin liegt bod) offenbar, bafe

ber babur(^ immer roiebcr lebenbig erhaltene ^b[^eu oor

gcrDi[[en Dingen es unmöglich machen roerbc, bie 3"^«"=

[^aft ba[elb[t für bie §eiIsbot[(^aft oon (i^x\\io ju ge=

toinncn, roenn [ie irgcnbroo Sefcnncr bie[es (!f;^ri[tus [ä^en,

bie [id) mit [oId)en Dingen befledten.

Das er[te bie[er Dinge roaren natürlich bie gö^enbieneri»

]ä)m ©rcuel. Das oer[tanb ]xä) oon [elb[t, bafe bie §eibcn=

ä)n\Un \\ä) nxä)t me^r am ©ö^enbienft beteiligten; aber es

gab einen ^unft, ber in bas u)irt[(^aftli(^e £eben jener

3eit [e^r tief eingriff, in bem ber [trenggläubige ^ube eine

Beteiligung am ©ö^cnopfer \af). Das %Ui\d) nämli^, bas
oon i^m nic^t beim Opferma^I oerse^rt roar, rourbe auf bem
SRorft feil geboten roie anberes i^k\\ä). Da^er ^ielt es
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bcr ^uht für feine ^fli(^t, Beim (^I^^^^^infoiif öuf's forg=

fältigfte 5U unterfu^en, ob 'bas angebotene S^eif^ auä) ni(^t

ctroa oon einem Opfertier ^^errü^re, roeil man mit bem ©enu^

biefes ber 5lbgötterei geroeif)ten glcif^es immer in eine

beflecfenbe Serü{)rung mit bem ©ö^enbienft fomme. (£in

§eibenc^ri[t, ber noc^ ©ö^enopferfleifc^ a^, erj^ien ben im

©e|e^ SJlofes erjogenen 3"^^" immer als ein \\ä) am (5ö^en=

bienjt SBeteiligenber; unb ein Gfjrijtus, ber feinen Sefennern

bas erlaubte, tonnte unmöglich ber SJleffias bes ©ottesoolfes

fein. 5Rur bie i^el^rfeite ber ßnt^altung oom ©enufe bes

©ö^enopferfleifc^s roar bie (gntl^altung oom ©lutgenufe. ^a6)

bem (5efe^ 9Kofes ^atte ©ott bas Slut ber 2iere auf ben

5lltar gegeben, um bie Sünben feines 25oIfs 3U füfinen. Da»

hüxä) wax bas Xierblut etwas im fpe3ifif(^en Sinne (5ott=

geroeif)tes geroorbcn, bas ber 9Jlenf^ nid^t 5U irgenb einem

anberen S^^d benu^en burfte. ^ehtx ©lutgenufe roar ein

(Eingriff in bie S^lajeftätsrec^te ©ottes. Damit f)ing auf's

engfte 5ufammen bas 93erbot bes (Erftictten. Die gefe^li(^e

3ubereitung ber Gpeifen fiatte 35orforge getroffen, ba^ alles

93Iut bei bcr Sc^Ia(^tung ausgelaffen roerbe. 5Bei bem in

ber S^Iinge gefangenen unb fo erftidten Xier toar bas 93Iut

aber no^ ni^t ausgelaffen, unb es burfte oon feinem 5^eif^

alfo ni^t gegeffen rocrben.

5lm auffallcnbften erf(^eint uns in bcr 5?ei^e biefcr

(Enthaltungen bas 93crbot ber Hnju^t, tocil es uns als

f(^Icd)t^in felbftoerftänblic^ erf(^etnt, bafe fie für ben (£(;ri[ten

aus ben Reiben toic aus ben 3^1^^" oerboten ift. allein roir

oergeffcn, bafe crft bas altteftamentli^e ©cfelj bie bamaligen

(£I)riften 5U folt^cr 93crabf(^cuung bcr Unsuc^t erlogen ^atte.

öfür bie f)cibnifc^c ^nfc^auung galt bcr auf}crc^cli(^c ©c«

fc^Ic(^t5gcnufe, forocit er n\6)i bie 9?c(^tc bes (£f;egattcn per»
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Ic^tc, gar nt(^t für eine grage ber Stttli(^feit, jonbern für

eine natürli(^c Sefricbigung bes (5ef(^Ie^t5triebs. Sa^en

toir bo(^, roie in 5lorint^ bie prie[tcrli(^cn Dirnen ]\ä) 5U

Cg^ren unb 5Ru^ ber ©öttin [elbft preisgaben. 2ßir loerben

noc^ erfahren, meieren f)arten Äampf ber ^;fo|teI ^aulus in

feinen ^eibenc^rijtlic^en ©emeinben gegen biefe fejtgerourjelte

^nf(^auung 5U führen fjatte, roes^alb er ft^on im !t^e|faIo=

nic^erbrief bie (Enthaltung oon ber Un5U(^t als bas erfte Stüd

ber (^riftlirfien Heiligung nennt. Da^er erf(^eint biefe aud)

\)m als oöllig glei^artig mit ben anbern von ben Reiben»

c^riften geforberten (Enthaltungen, loelt^e notroenbig roaren,

um m6)i huxä) ben ^bfc^eu baoor ber SKiffion unter ben 3ui>€n

ein unüber|teigli(^es §inbernis ju bereiten. (£5 ift alfo bei

jenen 33er^anblungen in ^^^ufölcn^ ^^^ S^^Q^ ^^^ gemif(^ten

©emeinben über bie in ^ntio^ien ein Streit entbrannt mar,

gar m(^t gelöft roorben. ^üx ^ö^obus unb feine Sinnes»

genoffen gab es gar feine gemi[(^ten ©emeinben. Das neue

ge[e^esfreie ©ottesüol! [ollte um ber Synagoge roillen \\ä)

jener oier Dinge enthalten; oon bem gefe^estreuen ©ottes*

polf iDor unb blieb es getrennt. (Ein ^etrus fonnte naä)

ben in ben 93er^anblungen ausgeführten ^nf^auungen au^

fernerhin ben ^eibenc^riften bie 3^ifc^gemeinf(^aft geroäl^ren,

an ber er nur jeittoeife aus 9Kenf(^enfur(^t irre getuorben toar;

allein feine 5Inf(^auung brang n\ä)t burt^. Das ©ros ber

Urgemeinbe er^ob ben Antrag bes ^^fobus 5um Sefc^Iufe.

Paulus ^at Don biefem SBef(^Iufe nichts me^r in ^In*

tio^ien erfahren. (Er roar mit feinem burc^fc^Iagenben 2Bort

einge[(^ritten, als er eine S3erfe^rung feines (Eüangeliums

bafelbjt oorfanb. ?lber bie toeitere Pflege ber ©emeinbe

unb i^re Setoa^rung oor neuen berartigen Streitigfeiten

war ni(^t [eine Sad^e. 5lntio(^len roar feine oon if)m
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bcgrünbctc ©cmeinbc, unb mir roifjcn, roic jtrcng es i^m bcr

<5ci|t 5ur ^fli^t gcmai^t ^attc, in feinem ^eibenmifjionsberuf

überall nur ©runb 5U legen. (Er bra^ alfo [eine 9Birf[am»

!eit in ^ntio(^ten für immer ob, um ]i^ ganj bcn oon i^m

gegrünbeten ©emeinbcn äusutoenben. l)ie 5lpofteIgef(i^i(^te

berietet es als [eIb|tDer|tanbIt(^, bafe er na^ furjcr ^xx\t

oon bort abreijte, um \\ä) ben ©emeinben in ber galotif^cn

£anb[^aft unb ben oon bort aus etroa getoonnenen ^ünQ^i"

in ^^rpgien 5U toibmen.



7. Äapitcl.

Die galatiscben Gemeinden.

^aulus f)atU 5lntio(^icn n\ä)i oerlaffcn, um fi^ ein

neues SJZifj'tonsäicI aufsufuc^en, jonbern um einen ^un!t 5U

finben, oon bcm aus er bcn oon i^m gegrünbeten europäif^en

unb fleina[iati[c^en (Semeinben gleich nal^e wat, bic jeiner

Pflege, loie er nur ju balb erfahren [ollte, no^ glei^ [e^r

beburften. 'üls einen \o\ä)tn ^atte er längjt (Spl^efus ins

^uge gefaxt, bie alte ^auptjtabt ^onicns, bic burc^ bic

5Römerf)errfc^aft bie §auptjtabt ber ^roDin5 ^fia unb bur(^

bcn na^e gelegenen als 2BeIttounbcr angeftauntcn 3^cmpel

ber 5lrtcmis berühmt geroorben roar. (£s lag in 33orbcr=

afien, roo i^n cin[t ber ©cijt ge^inbert \)atU 5U mi||ioniercn,

roeil CS bort bereits iubcn(^ri[tli(^e ©emeinben gab. Dal^er

f)aiU er es au^ naä) feiner ^brci[e üon i^orintl^ abgelehnt,

]\6) in (£p^c[us eine Stätte feiner 2Bir!famIeit 5U fut^cu.

5lber na(^bem er es als ©ottes SBillcn erfannt l^atte, ?In=

tio^icn 5U ocrlaffcn, fc^ien ®ott i^n ausbrüdlit^ na^ CBpfiefus

äu roeifen, wo jc^t feine g^^cunbc 5lquila unb ^risfilla

roirften, wo man i^n cinft ausbrücflic^ gebeten ^atte, 5U
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bleiben, unb al[o leine 9^ebe baoon fein lonnte, 'Dal^ er bort

jtörenb in frembes SJliffionsgebiet eingriff. (£5 loar alfo

oieImef)r ber ^ugenblid gefommen, t)on bem er bamals in

Cp^efus gejagt ^atte, er roerbe roieberfommen, toenn ©ott

es if)m gejtatte. (£r ^atte auä) niä)i bie ^b[i(^t, bort bie

if)m [peäiell befof)Iene §eibenmiffion ju treiben, fonbern er

iDoIlte oon bort aus [eine europäi[^en unb ajiatijc^en (5e=

mcinben pflegen. X)ortl^in alfo ging [ein 2Beg. X)ie oon ber

^po[teIge[^i^te ertoä^nte X)ur(^rei[e bur^ bas Serglanb

©alatiens unb "^piirijgiens ^atte nur ben 3^^^» ^i^ bortigen

©rüber 5U [tärfen unb, toie er in ^^^^[alem oer[pro(^en f)atte,

für bie arme 3ßi^u[öicmiti[(^e ©emeinbe 5U folleftieren (oergl.

1. Ror. 16, 1).

^aulus a^nU n\ä)i, roie not bie[e Stärfung tat. X>ie

galati[^en ©emeinben fanb er oerunru^igt burd^ bie ©efe^es-

frage, loas er, ba [ie au5[(^Iie^Ii^ aus gläubig geworbenen

Reiben bejtanben, am loenigjten oermuten fonnte. Da nt^t

bie geringste Spur in [einem 5Brief barauf ^intoeift, bafe es

C£mi[[äre aus 3u^öa roaren, roelc^c bie[e ^J^age in i^ncn an=

geregt, [0 fönnen es nur bie oor [einer !^t\i bort ent[tanbenen

jubenc^riftlic^en ©emeinben ©alatiens, toeld^e ber er[te ^etrus=

brief erroä^nt, geroefen [ein, hutä) meiere es ge[(^a^. 2Bie

roir thm not^ [a^en, bafe in ber gemi[(^ten ©emeinbe 5In=

tio(^i€ns bie ©e[e^esfrage ju einer brenncnben rourbe, [0

mu^te es überall ge[(^c^cn, too iubenc^ri[tlit^c unb Reiben*

(^ri[tli(^e ©emeinben öxiUä) naf)e an einanber gren5ten wie

in ©alatien. (Es ^anbelt [i(^ ^ier ni^t um einselne 3^1"

leerer, [onbcrn es lag na^e, bafe bie 3w^ß"f^ri[ten jener

£anb[^aft es als einen 9ln[tofe empfanbcn, toenn bi^t neben

i^nen c^ri[tli^e ©rubergemcinben be[tanben, roelc^e oon ber

i^nen oon ^ugenb auf geu)of)nten ge[eljli^en fiebens[itte
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nichts n)t[[cn roolltcn. ^uc^ bei if;ncn roar es bo(^ jtcts [o

gehalten, bafe btc ^rofcIi)ten, roelc^c an bcn 93cr^cifeungcn

bcs ©ottesDOÜs 9tnteil erlangen roollten, burc^ bie 5Be[c^nei=

bung \\d) bem 93ol! ^ii^a^I einoerleibten unb bas ganse aü=

tejtamentlic^e (5e[e^ annaf)men. Die 3ui)ßnt^rift^n ©alatiens

ftiefeen [ic^ ni(^t baran, bafe bie bortigen §eiben(^rijtcn butc^

i^r^n ©lauben an bem §eil, bas ber SJlefjias bereits ge=

bratet, Anteil erlangt ^aben jollten; aber bie ^eilsDoIIcn^

bung, u)el(^e ber aJie|[ias 3[>^acl5 feinem 33oIf bringen follte,

fonnten felb[tt)er|tänbli(^ nur bie erlangen, roelc^e [ic^ biefem

S3oIf einüerleibten. Den ©lauben an G^rijtus, roie i^n i^rc

9Jiij[ionare geprebigt, berühre bas gar n\ä)t, unb roenn es

ben Reiben immerhin n\ä)i leicht toerbe, bas altteftamentlic^e

(5e[e^ mit [einen peinlid^en, alle fiebensoer^ältnilfe einengenben

Orbnungen ju übernehmen, fo fommt es nur barauf an,

bal3 [ie [ic^ befc^neiben liefecn unb im ^rinstp bas ©cje^

annäfimen. 3" "^^^ ^raiis Ratten bie 3ui>«n i" '^^^ Dia[pora

längjt felbft gelernt, bie in i^rem täglichen 93er!e^r mit bcn

Reiben [c^Ie^t^in unausführbaren Orbnungen bes ©efc^es

fallen 3U laffen. S3on ben S3er^anblungen über bie (5c=

fe^esfrage in ^^i^ufalem, wo man ausbrücfli^ bie $eiben=

Triften oom ©efe^ freigefprot^en ^atte, raupte man natür*

lid) in ©alatien ni^ts.

2Bir roiffen ni^t, roas ben ^poftel beroog, ^ier, roo er

\\d) nur auf ber Dur^reife befanb, \\6) in feine langen Dis=

fuffionen über bie ©efe^csfrage unb alle i^rc Details ein=

julaffen, bie er eben noc^ in ^ntioc^ien bur^gefo^ten, bie

er aber ^ier, fo roenig roie in Xl^effalonit^, in feiner Reiben*

miffionsprebigt ansuregen ^nlafe gcfiabt l^atte. Sicher toar

CS ni^t re^t, roenn ber tempcramentüolle SWann, beffen (£ifcr

i^n 3um (gröberer sroeier 2BeItteiIe für bas G^riftentum
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gemalt ^at, \\d) bamit begnügte, feinen ©laubigen ju erfläien,

roet i^nen ein GDangelium prebige, toel^es bas §eit no(^ on

anbete 93ebingungen fnüpfc, als bas [einige, ber fei bem 5Iu(^

©ottes Dctfallen; unb man muffe fi^ ni^t barüber täufc^en,

bafe, roer ]\ä) bef(^neiben laffe, oerpflic^tet fei, bas ganjc

©efe^ bis in alle CBinjel^citcn hinein ju erfüllen (©al. 1, 9. 5,

4). ^aulus \)at es ferner genug 5U bereuen gehabt; aber er

l^alte gei^offt, ba^ feine geiftlic^en Äinber in ©alatien, beren

fiiebe unb ©e^orfam er geroife 5u fein meinte, fid^ bamit

roürben genügen laffen unb alle an fie gcftellten ^nforberun*

gen jurüdroeifen. So mar er nac^ (Ep^efus weiter gesogen.

(£r fanb bort au^ fofort 5lrbeit genug oor. Der ©emeinbe

l^atte fi^ ein 5^rei5 oon Scannern jugcfcllt, toelc^e bie

^rebigt oon ^i]u hmä) (Eoangeliften überfommen Ratten, bie

in feinem 3ufammcn^ang mit ber Urgcmeinbe ftanben, unb

ba^er au^ nichts baoon gel^ört l^atten, bafe ^etrus bort

am ^fingftfeft bie 3^aufe auf ben 9^amen ^e\u eingefül^rt

^abe, unb bafe infolge baoon bie ©etauften ben fi^tbare

2ßunbergaben toirfenben l^eiligen ©eift empfingen. Diefem

i^reis ^atte cinft auc^ ein ^orfibegabter aleianbrinifc^cr 3ube,

namens ^IpoIIos, angehört, ber mit großer S(^riftgele^rfam=

feit unb geiftgeroirftem ^^uereifer G^riftum oerfünbigte.

5lquila unb ^risfilla l^atten feine (^riftli^e 5lusbilbung ooll»

enbet unb if)n bann auf feinen 2Bunf(^ na^ Rorintf) gcfanbt,

luo nun Paulus feine bortige ©cmeinbc roo^I oerforgt roufete.

(Er roibmete fi(^ alfo biefen ©enoffen bes ^Ipoüos, bie nur

oon bei jo^anncifc^en Su^taufe mußten, unb mad^tc if)nen

flar, baf^ biefe nur auf ben nac^ bem Käufer fommcnbcn

SWeffias ^ingeioiefen ^abe. Sic liefen fi^ infolgcbcffcn auf

ben Flamen bes §errn taufen unb empfingen auf bes ©ebet

bes ^Ipoftels burc^ bie ^anbauflegung ben f)ciligen ©eift, ber
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ouc^ in ifincn bic ©abc bcr ^rop^etic unb bcs 3un9«"i^c^«"5

roirtte.

5Ibcr faum ^attc ^aulus in (gp^cfus [einen bortigen

3frcunben in i^rcr Stjnagogenroirffamfeit ju Reifen begonnen,

als t^n bic nicber|(^mctternbe '?llaä)t\ä)i trof, bafe [eine

gaIoti[(^cn ©emeinben in Dollem Abfall von [einem ge[e^e5»

freien (Süangelium begriffen [eien. S^^^ '^^tte man bie

©e[c^neibung no(^ ni^t angenommen, aber man ^atte bereits

ben iübi[(^en gre[t5r)nus eingefübrt, bcr \\ä) bem an reichere

Äulte geroö^nten Reiben immer am e^e[ten an Stelle bcs

no^ ettoas nüchternen (^ri[tli(^en ©ottesbienftes empfahl.

T)a5 S^limm[tc aber toar, ba^ man [eine Schüler an bem

^po[teI irre ju machen Der[u(^t ^atte. T)üxä) [eine Schroff»

^eit gefränft, mit bcr er iebe oon bcr [einigen abroci^enbe

^cilsocrfünbigung 5urü(IgetDie[en, ^atte man gefragt, roas

er ba3u für ein 9^c(^t l^abe. (£r [ei bo(^ ni^t [elb[t ein 3ü"9«r

3c[u getDe[cn unb fönnc barum [ein 3lpo[tcIamt nur oon ben

Xtrapo[tcIn ober burc^ i^rc 93crmittlung empfangen ^aben.

Die[c aber Ratten bie burti^ (r^ri[tum 5U bringenbe ^eils»

DoIIenbung immer nur bem auserroäl^Itcn 93oIf ocr[pro^cn

unb auf be[[en ©e[e^e5treue gehalten. SRan fragte, loer

bem 5rpo[teI bas 9?ec^t gebe, [ein bem tDiber[pre(^enbe5 (Eoan*

gelium als bas allein roal^re ausjugeben. (£s [ei bo^ offen*

bar, bafe er ben Reiben nur bie Übernal^me bes ©e[e^es er*

Ia[[e, um [ie baburc^ leichter 5U [einen ^n^ängern 5u ge«

roinnen. SBenn er bie entgegenge[e^tc 5ln[i(^t, loel^c bic

^nna^me bcr 5Be[(^neibung unb bcs ©c[e^cs als ^eil[am

empfcl^Ie, für eine 35erfe^rung bes einen ujal^rcn Goangeliums

erfläre, bur^ bie man bic ©emcinbe Dcnöirre, [o fönnc man
oiclme^r i^n be[(^ulbigen, bafe er bic ©emeinbe oerroirrc,

loenn er jc^t [o gegen bic Sc[(^neibung eifere. Gr ^abc
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boc^ \dh\i, roas naö) bem (5runb[a^, bofe jcbcr in bem

Stanbc bleiben mü[[c, in bem if)n bie ^Berufung getroffen

\)aht (oergl. 1. Rox. 1, 18), jtoeifellos ber 5^11 roar, oon

ben jübif^en ©laubigen uerlangt, bafe fie bie 93ej^neibung

an i^ren i^inbern DoIIjic^cn [ollten (oergl. 5lpofteIgefrf). 21, 22)

unb \)aht [elbjt feinen 3^imot^eus bejrfinitten (oergl. ?lpofteIgej(^.

16, 3). So ^atte ber 5lampf um bie Sat^e, ber ju einem

5lampf um bie ^erfon geroorben roar, eine unerl^örte Schärfe

erhalten. (Es voai nur 5U menf^lic^, \>o!^ ber ^Ipojtel fic^ in

bem ©rief, ben er fofort na6) biefen 91ac^rid^ten an bie

(Sdater ft^rieb, baburc^ ebenfalls oerbittern liefe. (£r \iZ'

^anbelt bie 3iiben(^ri[ten ©alatiens, bie es oon i^rem Stanb*

punft aus nur gut mit ben $eiben^ri[ten gemeint Ratten,

f(^le(^tn)eg als i^re 33erfü^rer, bie fie oon ber G^ri[ten=

gemeinbe aus[^liefeen roollten, falls fie i^ren 9lnforberungen

ni^t na^gaben. Sie roürben ©ottes ©eric^t 5U tragen f)aben

in bem ^\\xij, ben er no^mals in aller Schärfe über jebes

Don bem [einen abroeic^enben (Soangelium ausfpric^t. SBennjie

bcl^aupteten, bafe er ben Reiben nur aus SJienf^engefälligtcit

bas ©cfe^ erlaf[e, |o bef^ulbigt er [ie, bafe jie mit bem CSifcr

bie ^eibcn^riften ©alatiens 5U ^rofel^ten bcs 3ui>ß"*ii"^5

5u ma^en, fi^ nur ben ungläubigen ^uben empfehlen toolltcn,

bie bcsroegen i^nen i^ren ©lauben an ben gefreujigten

2J?effias ^t\vi ju gute galten unb jie bann ni^t weiter oer^

folgen roürben (©al. 6, 12 f.). SBenn fie fein gelegentliches

(5forbern ber ^Bef^neibung ein ^rcbigen ber Seft^neibung

nennen, fo fönnc (x\x6) er aus iljrem Gifer für bie Scft^net*

bung 5lonfcqucn3en 3ief)cn, an bie fie wa^rlid^ ntd^t gebadet

l)ätten (©al. 5, 12).

?Ibcr aut^ ben ©cmcinben gegenüber fc^eut er ^arte

2Borte x\\6){. (£r f(f)ilt fie unocrftänbig, iweil [ie [i^ Ratten
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besaubern Ia[fen unb barüber alles Dergeffcn, toas er t^nen

geprebigt, als er il^nen ben getreujtgten d^rijtus üor ^ugen

gemalt. (£r appelliert an i^re eigene (£^riftenerfa^rung,

bie fie gelehrt, bafe fie in ber Xaufe ben ©ci[t unb feine

2Bunbergaben ni^t empfangen l^ätten auf (Srunb irgenb

loeld^er gefe^Ii^en ßeiftungen, fonbern auf ©runb ber §eil6=

botfrfjaft, bie in i^nen ben ©lauben geioirft. 2Bas |ie im

(Seift begonnen, roollten fie je^t im 5Ieif<^» ^- ^- "lit i^rer

natürlichen Äraft burc^ ©efe^eserfüllung oollenben. S^on
ber Einfang il^res ^Ibfalls, 5U bem fie fic^ Ratten bef^roa^en

laffen, oerberbe roie ein Sauerteig i^r ganses Gl^riftcnleben.

(£r für^tet, bafe er oergeblic^ an i^nen gearbeitet, unb bafe

fie all il^re ©nabenerfal^rungen umfonft gemacht, roobei er

anbeutet, ba^ bas faum mögli^ fei, ba bie oerfrfimä^te ©nabe

\\ä) i^nen in ©eric^t oerroanbeln muffe.

5(ber bann roieber ftimmt er ben garten 3;abel ^erab

ju ber brüberli(^en SBitte, bafe fie, toie er einft um if)ret=

roillen feine jübift^e fiebensfitte abgelegt, je^t um feinet»

roillen gefe^esfreie G^riften roerben möchten. Sie Ratten

il^m ja bisl^er ni(^t5 93öfes getan, tooraus er fc^Iie^en fönne,

bafe fie feine 93itte md)i erhören toürben. Hmgefe^rt l^ält

er i^nen in ber rül^renbften 2Beife oor, mit role überf(^iDeng=

li^er £iebe unb 33ere^rung fie i^n einft tro^ allebem, wo=

hüxä) fein i^ranf^eitselenb fie baran l^ätte ^inbern tonnen,

aufgenommen. (£r fragt, ob er je^t babur(^ i^r geinb ge=

iDorben fei, bafe er i^nen bie SCa^rl^eit gefagt. Sßenn

anbere um fie eiferten, toa^rlii^ nic^t in löbli^er SBeife,

fo eifere er nur, um fie 3U oollen (£^riften ju ma^en. tDa

CS f(^u)erer fei, einen abtrünnigen roieber 5ure(^t3ubringen,

als einen Ungläubigen 5U belehren, muffe er erft roieber unter

neuen ©eburtsfc^merjen bafür forgen, bafe feine 5^inber in
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G^rifto ben alleinigen §eilanb fänbcn. Damals l^attc er

]k hüxä) [eine Schroffheit 5urücEge|tofeen. 2Bic toollte er,

ba^ er noc^ einmal unter i^nen roärc, um [eine Stimme ju

loanbeln unb in anbercr Sßeife [ic 5U getoinnen! ®r [ei roir!*

lid) in 93erlegen^cit, roie er il^re fersen getoinnen [olle unb

Der[u^e bie[e5 unb jenes. Darum i[t [ein ©rief tDe(^[eInber

Stimmungen ooll, barum [u^t er oon immer neuen Seiten

l^cr balb huxd) Drol^ungen unb SBarnungen, balb bur(^

Sitten unb SOia^nungen, balb burc^ ben 9?ei^tum [einer

S(^riftgele^r[amfeit, balb bur^ bie St^drfe [einer Dialeftil

[ie 3u überjeugen unb auf ben regten 2Beg 3urüct5ubringen.

Die beiben er[ten 5lapitel roibmet ^aulus ganj bem

ge[^i^tli(^en S^a^roeis, bafe er [ein ©oangelium ni^t oon

5lRen[^en, aI[o auä) n\ä)t oon ben Hrapo[teIn, [onbcrn un*

mittelbar oon ©ott empfangen l^abe, bafe bies gefe^esfreie

(Soangelium oon ben Urapo[teIn anerfannt unb gelegentlid^

oon if)m einem ^ctrus gegenüber jur ©eltung gebracht [ei.

2Bir fönnen if)m nur banfbar [ein, bafe er uns ^ier Slide in

[ein oergangenes £eben tun löfet, ba toir es bur^ [ie oiel

genauer als aus ber ^po[teIge[^i^te fennen lernen. Das
mei[te, toas toir oon ben Anfängen bes ^po[teIs [oroie oon

bem 3lpo[tclfon5il unb bem 5^onfIitt in ^Intiod^ien er3ä^It

f)aben, i[t bie[em ©rief entnommen, i^eine Spur in [einen

Darlegungen fü^rt barauf, ba^ bie[e Dinge ben fie[ern fal[^

barge[tellt toaren, toas nur auf's neue beroei[t, bafe ber

Streit um bie ©e[etjesfrage ni^t bur^ (£mi[[äre aus 3^'

ru[alcm in [ie hineingetragen, [onbern bafe ber barüber anber*

iDärts gefüt)rte Streit i^nen no^ gänslic^ unbcfannt geblieben

mal. SBas "ipaulus aber ein[t bem ^etrus in ^ntioc^icn ge»

[agt f)atit, bas fü^rt er ^ier mit ausbrüdlic^er ©ejie^ung

auf bie in ©alatien fontroocrs geworbene Sfrage aus, unb
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bas bringt i^n 5^apitcl 3 ouf bie (Erörterung einer ße^rc,

iDeI(^e er ^ier äum erjtcnmal ausführlich cntroidelt, unb roelc^c

fpätcr bie (Srunble^re un[erer protc|tanti|(^en Kirche ge»

löorben ift, ber ße^re oon ber 9?e(^tfertigung allein hux6)

ben ©lauben. ?lus bem 3ii[öniTncn^ang bicfes Briefes er*

fcnncn toir re(^t beutli(^, bafe es ]\6) babei ni^t um eine

t^eoreti[c^c £e^re ^anbelt, oon beren richtiger CBrfenntnis

un[er §eil abfängt, fonbcrn um eine ganj prafti[(^e Or'^oö^»

auf beren richtiger SBcantroortung allerbings ber Rtxn bes

G^riftentums bcrul^t.

Die (£l^ri|ten ©alatiens roollten bie oon ^t\u oer^eifeene

^eilsDoHcnbung baoon abpngig machen, ob man burc^

bie DoIIe Erfüllung bes altteftamentli(^en ©efe^es bie (5e=

rec^ttgfeit, b. f). bas SBoJ^Igefallen ©ottes ertoerbe, o^nc

bie er natürlich [ein ^öc^ftes §eilsgut nic^t erteilte, ^lun

mad)i ^aulus geltenb, bafe nac^ aller (Erfahrung eine lüden*

lo[c Erfüllung bes ©efe^es roegen ber oon ber Sünbe infigicr*

ten Statur bes SJlenfc^en unmöglich [ei. 5lRan fönne [lä)

auä) nic^t babei beruhigen, ba^ Q;i^ri[tu5 bem ©laubigen

baju bie 5^raft gegeben unb bie auc^ bann no^ ßurüd*

bleibenben SJiängcI unferer ©ere(^tigfeit im ©eric^t aus

©nabe 5ubedfen loerbc. Sinb roir einmal für bie (Erlangung

ber 3ur ^eilsoollenbung notroenbigen ©erec^tigfeit auf ©nabe
angctoiefen, bie nur im 3Scrtrauen auf [ic, b. ^. im ©tauben

erlangt roerben fann, [o i[t bie ©erec^tigfeit fein 9[Ren[(^en*

roerf, [onbern ein ©nabenge[(^ent. ^icr gibt es nur ein

©nttueber — Ober. 3Benn man noc^ irgcnb etroas jur (£r=

langung ber ©otttoo^Igefälligfeit [elb[t tun toolle, [o unter«

[(^ä^e man bie ©nabe ©ottes, als fönne ober toolle [ie uns

ni^t alles geben, roas roir jur ^eilsoollenbung bebürfen.

Damit aber [(^liefecn toir uns [eiber oon ber ©nabe aus.
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3a, man crrci(f|t auf btefem 2Bege bas gerabe ©egcntcil.

X>a5 ©c[c^ bcbrof)t jcben, ber auä) nur eines [einer ©ebote

übertritt, mit bem %\uä) ©ottes; ber gluc^ aber [^liefet

ben Segen ©ottes aus, ber uns in ber ^eilsDoIIenbung oer*

^eifeen ijt. G^riftus ift eben gefanM, um uns oon biefcm

glud) 5u erlöfen, inbem er für un[ere Sünbc ftarb. (£s l)eifet

aljo eben[o feine ©nabe mi^a^ten, roenn man \\^ burc^

Erfüllen bes ©eje^es bie ©ere^tigteit ertüerben toill; benn

roenn bas mögli(^ roäre, roärc (£^ri[tu5 oergeblic^ gejtorben.

Das ©efe^ forbcrt ein 3:;un, Gl^riftus aber forbert oon uns

ben ©lauben, bafe ©ott uns um feinctroillen aus ©naben

f(^en!t, roas roir in uns [elb[t mä)t ^ahtn unb bur(^ uns

[elbft n\d)t erlangen fönnen. Das i[t ber Sinn ber 9?cc^t=

fertigung aus bem ©lauben, ben ^aulus ^ier enttoidclt.

Gs i|t flar, bafe biefe [eine £e^re ^crausgeboren i[t

aus ber ©nabenerfal^rung, bie ^aulus bei [einer 93efel^rung

gemacht ^atte, toie roir [ie oben fennen gelernt ^aben. 5lo^

I)eute roirb [ie oon jebem gemad^t, ber bie Unjulänglic^feit

[einer fiei[tungen erfennt unb in (£^ri[to bcn gefunben \)ai,

ber uns bie ©nabe ©ottes frei unb um[on[t anbietet, tocil

bas 23ertrauen auf [ie, bas ^ei^t ber ©laube oon [elb[t roirft,

roas roir ni^t ju roirfen im[tanbe [inb. ^m ©alaterbrief

\)at Paulus biefe fiel^re ben ©e[etjesleuten gegenüber 3um

er[tenmal flar formuliert unb mit untoibcrleglit^er Dialeftif

begrünbct. ^Iles übrige in ©al. 3 bient nur ba3u, ben

[(^riftfunbigcn 3"i>^" "lit überlegener Sd)riftgcle^r[amfcit

alle GiniDänbc ab3u[^ncibcn, bie [ie gegen bic[e [eine ^us=

fü^rungcn erl^eben fonnten. Da3u bient oon DornF)crein ber

9ia(f)n)ci5, bajj [d)on bem 9Ibra^am nad) 1. 3Wo[c 15, 6

[ein ©laube jur ©crc^tigfeit angcred)nct luurbc, unb bafe

bie alte 33äterüerl)ci[3ung, roona^ in ^braf)am alle 93öl!er
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ge[cgnct töcrben, auf btc gläubig geroorbcncn Reiben get)c.

IDlan barf \iä) barum ni(^t baran [tofeen, bafe ^aulus na(^

bcr 2Bci[e rabbinif^er Sc^riftgclc^rfamfcit, roic er jic in ©a=

malieis Schule gelernt ^atte, bas ^Ite Xeftament in einer

2Bei[e beutet, bie roir ^eute nid^t mc^r als richtig anerfennen

fönnen. (Eben fo roenig baran, bafe [eine Darjtellung ber ^rt,

roie ber 2ob G^rifti am §ol5 bes ^lüä)e5 uns oom glu(^

bes ©efe^es erlöjt unb [ein oollfommener ©e[e^esge^or[am

uns Don ber ©e[e^csfne(^t[(^aft befreit \)ai, auf S3oraus[e^un»

gen berut)t, bie uns frcmb geroorben [inb. 5lber loenn Paulus
5U betöei[en [uc^t, bafe bie bem 3lbra^am als (5nabenge[(^en!

erteilte 33er^eifeung nic^t burc^ bas 3a^i^f)unberte [päter ge»

gebene (5e[e^ nachträglich an eine burc^ men[(^Ii{^es 33erbien[t

ju erfüllenbe ^Bebingung gefnüpft loerben tonne, [o 5eigt

bas nur [eine großartige ©e[(^ic^tsan[(^auung, roonac^ bas

Ur[prüngli(^e ©ottes ©nabenrat[(^Iufe über bie ganje

9Ken[c^^eit roar. I)as ©e[e^ [ei nur ein CErjie^ungsmittcI,

burc^ roel^es ©ott bas 93oI! ^\xad lefjren roollte, ba^

es burc^ eigenes 3^un unb 2)erbienen bas §cil nic^t erwerben

fönne, [onbern bie i^m in (£^ri[to angebotene ©nabe annef)»

men mü[[e. Daraus ergab [ic^ bem ^po[teI, baß bas ©e[e^

überhaupt nur ber S^orbereitungs^eit bes (i;^ri[tentums ange=

l^örc unb, na^bem (£^ri[tus 5U un[erem §eil er[(^ienen, für alle

©laubigen, [eien es 3ui>cn ober Reiben, !eine jum §eil not=

roenbige Sebeutung mel^r 'i)abt. SBoIIten bie ©alater aI[o,

bie buri^ bie (grfcnntnis bes magren ©ottes unb [einer ©nabe
Don bem !ne^ti[(^en Dien[t i^rer fal[(^cn ©ö^en befreit

[eien, nunmehr 5ur ©e[e^esfne^t[(^aft surücffe^ren, [0 [änfen

[ie auf bie Stufe einer unoollfommenen, nur für bie 33or=

bereitungsjeit be[timmten 9?eIigion 5urüct. 'äuä) f)kx [u^t

Paulus burc^ eine in ber bamaligcn iübi[c^en 3:^eoIogie
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beliebte allcgortf^e Deutung ber (5cf(^i(^te ^f^afs unb

^smacls nac^jutDetfen, bafe biefe ein tijptjc^es 33orbtIb für

bas 33er^ältni5 bes geje^esfreien (E^rtjtcntums ju bem unter

bas ©efe^ gefnec^tetcn 3ii^ß"tum [ct.

Diefe Darlegungen bes ©alatcrbriefs u)aren eine toelt*

gcjc^ic^tli^e Zat bes 5lpo|teIs. (£s fonnte boc^ auf bic

£änge nit^t babei bleiben, t>alß bas (£^rijtentum gefpaltcn

blieb in einen geje^estrcuen unb einen gefe^esfreien Xeil.

Grjt toenn erfannt tourbe, bafe bie 3uben(^rijten ebenfo toie

bie ^eiben^rijten nac^ bem in ber $cilsgef(^i(^te toaltenben

9?at ©ottes Dom ©efe^ freigefpro(^en jeien, fonnte es ju

einer ein^eitli^en Gl^rijtengemeinbe fommen. (£s gef)örte

bas 5U bem, rooDon ^e]ü5, ber für \\ä) unb feine jünger noc^

an ber Hnoerbrüt^Iic^feit bes ©efe^es fe[t^ielt, gefagt ^atte,

bafe er es in feinen Grbentagen ni(^t fagen fönne, bafe erft

ber ©eift fie in alle SBal^r^eit leiten roerbe. Diefe (£rfennt=

nis ift bem ^poftel aufgegangen, als bie Greigniffe in ©a=

latien if)m bie ungeheure ©efa^r barlegten, roelt^e bas 5Reben»

einanberbefte^en gefe^estrcuer unb gefe^esfreter ©emeinben

immer roieber für bie le^teren mit fi^ brachte, toeil jeber

Söerfut^, auä) i^nen bas ©efe^ aufzuerlegen, fie baju ge=

fü^rt l)ätte, i^r $eil nic^t auf bie ©nabe allein, fonbern

irgenbiDie au^ auf eigenes 35erbienft unb eigene ©ered^tig^

feit 5U grünben. Da^ il^m ©ott gab, jene (Erfenntnis in einer

für jene 3^it unroiberlegli^en SBeife 5U begrünben unb fo

bie !^i'\i anjuba^nen, ido ou^ bie 3ui>ßn^i^i[ten i^re ©c«

bunben^cit an bas ©cfe^ aufgeben toürbcn, bas ift bie 58e=

beutung bes ©alaterbriefs. Dur^ i^n ift erft ber 2ßcg

frei gemacht, auf bem bas C^riftentum roirfli(^ 3ur 9!Belt=

rcligion toerben fonnte.

^Ibcr ber ^poftel erfannte, toic bic ©efa^r ebenfo grofe
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fei, bic Äopitcl 4 cntroideltc £c^rc oon bcr (£^ri[tcnfrci^cit

5U mifebcutcn auf bic ^ftci^cit [(^ranfcnlojcn SBcIicbcns. Da=

^cr mafint er Äapitcl 5 \o crnjtlit^, huxä) [ic bem '\^U\\ä) nic^t

9?aum 3U geben, ba bie natürlichen triebe nur ju leitet

5U ben alten ^eibni|(^en Sünben unb fiüften surüdfü^rcn

toürben, oon benen ber ^Ipoftel oft genug gefagt ^atte,

bafe fie Dom ©ottesreic^ ausfc^Iöfjen. Dagegen follten [ic

\\ä) Dom (5ei[t bc[timmen laffen, ber o^nc 3utun bcs ©eje^es

ein ganj neues fiebcn in uns roirfe unb insbefonbere bie

Erfüllung bcs fiicbcsgcbots (£f)rijti, hmä) roclt^es o^nc^in

bas ganje (5efc^ erfüllt unb fomit übcrflüffig roerbc. 2Bic

er bur^ [eine Sefc^rung ju einem gans neuen fiebcn ge=

fommcn, bas allem, toas 2ßclt ift unb Reifet, abgc|torben [ei,

toeil er es nur no^ im ©laubcn an bie ©nabe ©ottes in

Ci^rilto fü^rc, [o Rotten hoä) auä} jie in ber Xaufc ben (£nt=

f^Iufe gcfafet, i^r gan5C5 altes, fünb^aftes fieben mit (E^rilto

in ben Xob ju geben. (Ss fei alfo für [ie unmöglich, bas

2Bort von ber G^riftenfrei^eit bal^in 5U mifebeuten, bafe [ic

fi^ roicber oon il^rcn natürlichen trieben leiten liefen.

Die Sd^lufeerma^nungen bes ^Ipojtels gelten auf bie

fittlic^en 50längel in i^rcm gegenwärtigen ©emeinbeleben ein.

(£s roar fi^tlic^ bereits 3U ]^eftigen Streitigfeiten 5rDifc^en ben

©efe^estreuen unb ©efe^esfreien gefommen, bie bas ©e-

meinbeleben ju serrütten breiten (©al. 5, 15). 5leine Partei

foll in eitlem (S^rgeis i^re ©e[e^estreue ober ©efe^esfrei^cit

ben anbern gegenüber ^^crausforbernb geltenb ma^en ober bie

anbern beneiben toegen ber 33or5üge, bie i^r Stanbpunft

i^nen gibt. 33or allem [ollen [ie nic^t, roenn einer oon einem

gel^ler übereilt roürbe, barüber triumphieren als ein 3^^^"»
tDoju [eine ©e[e^esfrei^eit fül^rt ober roie roenig [eine ©e=

[e^estreue bagegen [ic^ert. ^üx [olt^e, bie com ©ei[t getrieben
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finb, 5tcmc fi(^ nur, bcm 93rubcr mit [anftmüttgem

(5ci[t 5urc(^t3u^clfcn. Das toerbc am be[tcn gcf^c^cn, toenn

[ie m nt(^t mit anbcrn oerglci^cn, um etroa einen ^unft

5U entberfen, an bcm jie [ic^ rül^men fönncn, il^n 5U über-

treffen, loeil [ie ]\ä) bann nur mit ber (£inbilbung betrügen,

ettoas 3U fein, ojä^renb fie hoä) nid^ts jinb in ©ottes ^ugen.

9flur i^r eigenes 2ßer! follen fic prüfen an bem, loas [ie

[ein jollten ober fein fönnten. Tiann iDürben |ie genug ju

trogen ^aben an bem Setoufetfein i^rer eigenen Unjuläng»

n^teit unb feinerlei Steigung üerjpüren, über ben anbern

fic^ 3u übertjcben, ber ebenfo feine £aft 5U tragen ^at. 95iel=

me^r mürben fie bas ©efe^ G^rifti baburc^ erfüllen, bafe

fie x\)m Reifen, feine £aft tragen, inbem fie il^n mit ©ebulb

unb 9^a(^fi(^t anleiten, ben begangenen ^ef)Ux toieber gut

3U ma^en.

Der ^poftel fügt eigen^änbig nic^t nur einen Segens*

n)unf(^, fonbern no^ ein S^Iufetoort ^in5u, um baburc^ auf

bie Sebeutung besfelben fjinsuroeifen. (£r ftellt no^ einmal

fi^, ber feinen 5?u^m allein im Rreu3 (£^rifti finbet, ben

©efe^esleuten gegenüber, bie i^ren 9?u^m barin fud^en, fie

3U ^rofelpten bes ^ubentums 3U machen, ^usbrüdli^ aber

be^nt er feinen Orric^cnsgrufe aus auf bas ^\iat\ ©ottes.

Cr roeife alfo fe^r gut, bafe es au^ 3w^ß"<^riften gibt, roelc^e

in Ct^rifto allein if)r §eil fuc^en unb barum in 2Bal^r^eit 3U

bem berufenen ©ottesoolf gel^ören. Der ^poftel WUi
\6)lk^\\ä), \\)m n\6)i no(^ einmal 3Jlii^i 3U matten, roie fie

btefer 93rief i^m gefoftet, roeil er in ben Spuren feiner

SRifj^anblungen, bie er nat^ bem 93organg ^t]n erlitten f)ai,

bie 2Ral3ei(^en feiner Dienerf(^aft fie^t, bie ^c\üs iF)m auf=

geprägt ^at.

Diefe Sitte ift o^nc (?rage erfüllt roorben. 2Bir f)aben
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nt(^t mc^r bic gcringjtc Spur baoon, bafe ^Paulus je toicber

feine galati[^en (Semeinben oor iubaijti|(^en SBerirrungen ju

warnen brauchte. Der ©rief ^at alfo feine SBirfung ooll'

fommen erreii^t, unb bie ©emeinben oor jeber 33erfu(^ung,

bas ©efe^ anjune^men, für immer gefiltert.



8. Äapttcl.

Die korintbisd)cn lUirren.

Drei SRonate lang toibmctc [i^ ^aulus bcr jubend^rift»

liefen ©cmeinbe in (ßp^cjus unb bcr oon i^r betriebenen ^ro-

poganba unter [einen 95oIf5geno[|en. 3" i>iß[c ^di mü[[en

bie Sfla^ri^ten aus ©alatien gefallen [ein, bie i^n 5U [einem

93rief bort^in be[timmten. 5lber au^ ^ier tarn es ju einer

5lata[tropl^e. 5ll5 infolge einer Si)nagogenprebigt bes

^po[tels einige iübi[^e (Jonatifer bie ^ri[tli(^e §eilslel^re

gröblit^ be[{^impften, toas er [xä) um ber (£^re [eines 9Jlei[ters

iDillen nid^t gefallen la[[en burfte, oerliefe er mit all [einen

3ln^ängern bemon[tratiD bie Sijnagoge, um [ie nie roieber

3U betreten. (Er bebiente \\ä) fortan bes ^örfaals eines

Qxkd}\\ö)tn 5{^etors, um jroei ^di)xt lang bort [eine täglichen

aSorträge unb Sc[pre(^ungcn ju galten. S'Zatürlic^ fanben [i^

bort Dorioiegenb ©riechen ein, unb bei bem regen ^anbels*

Dcrfe^r, in bem (£p^e[us mit allen fianb[d)aften Äleina[ien5

[tanb, oerbreitete [ic^ bas Cßoangelium, ol^ne bafe Paulus

roeitcrc 2Ri[[ion5rei[cn machte, bur^ bie gan5c ^roDin3 l^in.

3n bie[er 3^it [inb aus ben flcinen jubcn(^ri[tli(^en S^onocn-
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lifcln bcjclbjt grofec gcmijc^tc, roo^I übcrtoicgcnb Reiben*

(^ri[tli(^e ©emeinben gcroorbcn. (Es tarn ba^in, bafe bct in

(gpl^cjus \o bcjonbers gepflegte Äultus ber Artemis \\d)Ü\^

5lbbru(^ erlitt unb bafe 3öuberbü(^er oon ungeheurem SBcrt

Don i^ren 5um ©laubcn gefommencn Se[i^ern auf offenem

SWarft oerbrannt rourben. (Ji^^ili«^ roerben es bie iübij(^en

Ofanatüer anä) ^tcr nit^t unterlagen ^aben, ben ^cibnijc^cn

^öbel gegen ^aulus auf5U^e^en. Der ^pojtel eriDä^nt

gelegentlich einen ^a\\, wo er jic^ roie oon loilben ©eftien

umringt \a\), unb wo i^n nur bie tobesmutige 3lufopferung

[einer greunbe ^quila unb ^risfilla aus ber äufeerjten !Iobes»

gefa^r rettete (pergl. 1. Äor. 15, 32. 5?öm. 16, 4).

üeiber crjä^It bie 5lpo[teIge[(^i(^te nur no(^, bafe ^aulus

oiele 5^ranfe feilte, unb löie übel es etlichen jübifc^en (£ior=

giften erging, als [ie [eine 3^eufelau5treibungen nad)a\)rmn

loollten. 2Bir ^örcn nur aus [einem eigenen 95iunbc, bafe

er bort mit [einem §anbu)er!5geno[[en [ein ©erocrbe

trieb unb [i^ unau5ge[e^t ber großen, ujol^l ^aupt=

\&ä)\\6) ^eiben(^ri[tli(^en ©emeinbe in (£pl)e[us toibmete.

(£s fann bal^er nur ein furger Ausflug getDe[en [ein, auf

bem Paulus bie ©emeinbe ju Rorint^ be[u(^te, rDai^r[(^ein=

li^ um 5lpollo5 fennen 5U lernen, ber bort gang in [einem

Sinne roirfte, unb mit bem er [i^ eng befrcunbete. (£r [agt

gelegentlich [elb[t, bafe er bur^ bie 3wflänbe, bie er unter

[einen $eiben^ri[ten ba[elb[t oorfanb, tief gebemütigt [ei unb

[ie \)ahc: betrüben mü[[en. ^ber in (Erinnerung baran, roie

tocnig [eine Strenge in ©alatien geI)olfen, ^aiU er \\ä)

bamit begnügt, mit [trenger Strafe gu brol^en, roenn bie

Übel[tönbe, bie er wahrgenommen, nic^t abgeftellt loürben.

(£s roaren offenbar bie Un3uc^ts[ünben, roelt^e huxä) bie

9?üclroirfung ber berüchtigten Sittenlo[igIcit 5^orint^s auf bie
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junge (T^riltcngcmcinbc bort immer toicber einrtj[en. Da^er

mufete er in einem leiber oerloren gegangenen ©riefe (oergl.

1. Rot. 5, 9), ben er oon Sp^efus aus [^rieb, anorbnen,

bafe man ]\ä) oon benen, roelc^e fi^ fol^er ^eibni|(^en Sünben

j^ulbig matten, 5urüd5ie^en unb i^nen bas 9?e(^t ber ^rijt=

Ii(^en 93rubergemeinj(^aft oerfagen joIle.

^ber bie !^t\i, toelt^e ^aulus für feinen 5lufent^alt in

C£p^e[u5 bejtimmt ^atte, ging bereits 5u (£nbe, als er burc^ bie

fieute einer getoilfen C^Ioe, bie Don ilorintf) famen, 'Jlaä)=

richten über SBirren in ber ©emeinbe erhielt, bie hmd) ben

Streit über bie SSorjüge i^rer oerf^iebenen ße^rer entftanben

roaren. ^er Streit toar von 5lpolIosf^üIern ausgegangen,

bie, als i^r fie^rer auf 2Rif[ionsiDegen abroejenb roar, il^n

[einer p^iIo[op^i|^en Srf)ulung unb SBerebtfamfeit tocgen

über ben 5lpofteI [teilten unb tim Partei in ber ©emeinbe

bilbeten, roel^e \xä) nad) feinem Flamen nannte. X)abur(^

iDurben bie oon ^aulus befe^rten unb il^rem fie^rer treu an=

^ängenben genötigt, fi^ il^nen gegenüber ju einer ^aulus=

partei ju fonftituieren. ^aulus ergreift in bem 93riefe,

ben er fpötcr bes^alb f^rieb, ben ©egenfa^, in bem

man i^n ju bem it)m befreunbeten 5lpoIIos [teilte, um ben

SBiberfinn folt^en ^arteitreibens, bas ber l^ellenif^en ©e=

Dolferung nur ju [cf)r im 93Iute lag, bar3u[tellen. (£r Deru)ei[t

barauf, bafe [ie bo^ ni^t auf ben 9^amen ifirer fie^rer ge=

tauft [eien, um \\d} als [eine ^n^änger ju befennen, [onbcrn

auf ben Sf^amen bes für [ic gefreujigten (£^ri[tus. ^ber

er begnügt \\d) m6)t bamit, [onbern ^ier seigt \iä} [o rec^t

bie [(^rift[tclleri[(^e ^Begabung unb Steigung bes ^poftels,

bem CS ein 5Bcbürfnis roar, [eine ©ebanfen über ein gegebenes

!t^cma ausführlich ju entroideln. (Er erörtert prinjipiell

bas 5JerI)äItnis [einer [^lid^tcn ^eilsprebigt von bem ge=
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frcuätgten (E^riftus ju aller SBcisfictt unb 9lF)ctorif bcr SBclt.

(£r beruft fic^ auf bie Xatfac^e, bafe unter ben C£rrDä^Itcn, bie

©Ott hüxä) bie ©eroirfung bes ©laubens in i^nen jur ©e»

meinbc ^croorgcrufen \)abt, nur Dcr^ältnismäfeig toenige feien,

bie 5U ben ©ebilbeten ober ^ö^ergejtellten unter ben 3"^^"

unb Reiben gehörten, bafe bie ©emeinbe 5um größeren Xeil

aus f(^Ii^ten, oor bcr Sßelt niebrigen fieuten bejte^c. Da=

mit ^ahi boc^ ©ott flar genug geseigt, bafe er roeltli^er

93or3ügc jur ^lusric^tung feiner Sac^e auf (Erben nit^t be=

bürfe, oielme^r fie abjic^tlic^ ausj^Iiefee, bamit man |t^

nur bes §eilsmittlers rü^mc, ben ©ott felb|t baju gemacht.

Darum \)aht anä) er bei feinem ^luftreten in Äorint^ nic^t

Dcrfu^t, bur^ menfd^Ii(^c SBeis^eit ober 9?ebefun|t 5U roirfen,

tDoburt^ bie 2Bir!ung ber |(^Ii(^ten ^rebigt oom Äreuj

(£f)rifti nur abge[(^u)ä^t roerben fönne. ®r ^abe ido^I gcroufet,

ba^ er nur [(^ü(^tern mit biejer ^rebigt unter ben ^o(^ge=

bilbeten Äorint^ern auftreten fönne, aber er ^abe ausbrü(f=

üö) i^ren ©lauben ni^t auf SÖienfc^enroeis^eit grünben wollen,

fonbern auf bie Grfal^rung oon ber ©ottesmat^t bes (Eoan»

geliums, bur(^ bie ber [einem SBort einroo^nenbe ©ei|t \\ä)

i^nen felbjt bejeuge.

SBo^l gäbe es im (Soangelium auä) 3^iefcn ber SBeis*

^eit, bie feine 5lpojteI ent|(^Ieicrn tonnten, aber ba nur ber

©ei|t nac^ 3"^«It unb ^form bicfe 5U oerfünbigen fie befähige,

fo tonne ber natürlit^e 3Wenf(^ jene SBeis^eitsticfen nic^t oer»

[te^en. (£r[t müfete er oon bem ©ei|t in i^r 35er|tänbni5 ge=

leitet fein, um ein Urteil barüber geroinnen 5U tonnen. Darum
f)abt ber ?lpofteI in feiner SWi||ionsprebigt, bie fie er[t be=

teuren folltc, oon biefer 2Beis^eit noc^ nic^t reben fönnen,

anä) m6)t in feinem 93erfe^r mit ben jungen CC^riften, in

benen ber ©eift erft eine faum fpürbare Sßirfung begonnen
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f)dbt. 3lber auä) jc^t, wo ber Streit über bie 93or5üge ilircr

fie^rer jeige, rote mäditig nod) ber alte natürliche 9Jlen|(^

in i^nen [ei, oermögc er es ni(^t. X)er roirflii^e Unter»

\ä)k\> jroijd^en i^m unb ^IpoIIos beruhe ni^t in biejen ober

jenen S3or5ügen, [onbern barin, bafe ©ott i^m bie (5abt ber

©emeinbegrünbung ©erliefen ^abe unb bem ^Ipollos bie

(5ahi, bie ©emeinbe äufeerli(^ unb innerli^ au55ubauen. äBas

jie mit biefer (5aht roirften, jci nid^t i^r 93erbienjt, um bes

roillen man einen ober ben anbcren oon i^nen auf bcn S^ilb

^eben fönne, [onbern allein ©ottes, ber i^nen Grfolg oer»

lei^e. gür bie ©rünbung ber ©emeinbe l^abe er ni(^t bie

SJlittel unb 2Bege 5U fu^en gef)abt, [onbern ben oon ©ott

ein für allemal gelegten ©runb[tein bur^ bie 33er!ünbigung

Q.^ü]ü in i^orintf) fc[t3ulcgen. (£r[t für ben roeiteren 93au

ber ©emeinbe fönne es [i^ um bie 3Ba^I ber rechten 9KitteI

^anbeln; aber ob bie ©etoäfiltcn rocrtooll unb bauer^aft

[eien, barübcr fönne er[t ber ©eri^tstag ent[(^eiben, be[[en

(Jeuer alles Hnprobe^altige in ber ©emeinbe Dcr5ef)ren loerbc.

X)a5 rocrbe bem, roeld^er, tocnn au^ auf bem rechten ©runbe,

boc^ mit minberroertigcn SPlitteln gebaut, [d^rocren Sc^mer5

bereiten, loenn er au^ für [eine ^er[on gerettet werbe.

Sie aber, bie burc^ i^ren ^artcigei[t bcn Xempel ©ottes

in ber ©emeinbe ruinierten, ber ^cilig unb unoerle^Iic^ [ei,

treffe eine [d^roere 93eranttDortung, toenn [ic [löj burcf) bas

9?ü^men mcn[(^Ii(^cr 33or3üge 5um §o(^mut auf bie i^nen

gef^enfte äBeis^cit ocrleiten liefen.

3nbem ber 3lpo[tcI ben Äorintl^ern oor^ält, bafe bie

SSorjugc, bie einer ober bcr anbcrc i^rcr ficl^rcr bc[iljc, if)ncn

allen jugute fommen [ollen, gebenft er ^ier aucl) bcrcr in

ber ©emeinbe, bie [ic^ 5^cp^a5[d)ülcr nannten unb bc[onbcrs

bie ißorjügc bie[e5 5lpo[tel5 rühmten. (£5 i[t n\ä)i untDaf)r«
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f(^ctnlt(^, bafe ^ctrus auf bcn SBegcn jcincr Dta|poramif|ton,

no^bcm er burrf) Siloanus mit ben ncina[tati|^cn ©emeinbcn

im 2Bc[tcn ©cjic^ungen angctnüpft, anä) einmal Äorint^

beMt unb bort gctoirft ^atte. ^ber es fönnen auä) eine

3a^I [oI(^er geioefcn fein, bie in ^aläjtina ober jon[t irgenbroo

in bcr Dia[pora oon ^etrus befcl^rt roaren unb \\ä} bem

iuben(^ri[tli(^en ©runbjtod ber ©emcinbe, bcr fic^erlit^ "buxä)

^tpollos [ic^ [tarf gemeiert, ange[^Iof|en l^atten. ^aulus

beruft [i^ auf bas ^o^c (iE;^ri[tenrcc^t, toona^ alles, loas

SBelt i|t unb Reifet, i^nen gehöre, fobafe [ie nur i^ren 5ln[pru(^

auf bie SSorjüge bcr anberen fie^rcr aufgeben, roenn |ie

au5|(^liefeli^ bem einen gcfjörcn roollen unb bamit nur il^rc

tat[ä(^Ii(^c ^ngeprigfeit an (£^ri|tum unb in le^ter 3"ftan5

an (Sott Dcricugnen. Die Äc^r[cite aber jener SBcoorjugung

ein5elner fic^rer ift bie §crabfe^ung unb bas Rritijieren

anbcrer, roä^rcnb (Sott oon [einen ^aus^altern nur eins

Dcrlangt, roas [ic gar ni^t beurteilen fönnten, nämli(^ bie

^^reue in feinem T)ienjt. Cr [age bas ni(^t, um eine ©c=

urtcilung feiner ^erfon absulc^ncn, ba er nic^t einmal jein

eigenes Selb[tbetDufet[ein für bcn ausrcic^enben ^TRafejtab ber

33curtcilung [einer pflichttreue ^altc, unb es fei töricht,

roenn fie, bie nic^t ^crjensfünbiger feien, i^r oorgrcifen

roollten.

?rm 3lbf^Iufe biefer bisher gans ruhigen unb faft ft)ftema=

tif^ \iä} entroicfeinbcn (Erörterung bcr grage, bie ber 5lpoftcI

bc^anbclt, roirb auf einmal !Iar, roie tief empört er roar

über bies 3:aiiercn unb Äritificren i^rcr ßc^rer burc^ bie

(5cmeinbe, bie i^n unb Apollos in einen (Scgcnfa^ ju bringen

fu^tc unb i^n in eine 5?ei^c mit anbern fic^rern bcr ©emcinbe
ftclltc, roäl^rcnb er hoä) allein i^r eigentlicher $ßatcr roar.

Der ticffte Schaben bes ^arteitreibens lag aber barin, bafe
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jebc Partei bic 33or5ügc i^rcr £c^rer nur rühmte, um ]\ä)

[elbjt als [eine S^üler über bie anbern 5U erf)eben. Diejen

§o^mut unb bte[c jatte Sclb|t5ufrtebeni^eit geißelt ^aulus

mit Dcrni^tcnber ^^o^iß unb bet^enbcr Satire, oon bcr totr

bisher nur einen leijen ^nflang im ©alaterbrief gefunben

^aben. ©r ^atte, jobolb er bie S^la^ri^ten über ben Partei*

jtreit erhielt, feinen geliebten 2imot!^eu5 na^ Äorintl^ ge«

[anbt. (£s i[t bas bie 5Rei[e bes 3^imot^eus, toelt^e bie 5lpoftcI«

Qt\ä)iä)U 19, 21 in bie :^dt perfekt, wo ^aulus bereits

an ben ^bf^Iufe [einer cp^e[ini[^en 2Bir![am!cit backte.

3;imot^eus [ollte mit einem anbern [einer ©el^ilfen, (£ra[t,

naäf Äorint^ rei[en unb 5roar auf bem ßanbtoege über 3Rafe-

bonien. ^aulus hoffte, bafe es genügen werbe, loenn bicfcs

fein elftes 5linb i^nen bas Silb i^res gemcinfamen geiftli^cn

5Baters lebenbig Dor ^ugen führte, um bem ^arteitrciben

ein Gnbe ju matten.

9lur von ctli^en fonnte bas ^aulus freili^ ni(^t cr=

tnarten, bie bas ^arteitreiben no(^ gefteigert unb oerbittert

Ratten. (Es roar nämlic^ in Rorint^ aüä) eine ^nja^I ous

3crufalem gefommener ßc^rer aufgetreten, bie fid^ rühmten,

unmittelbare Schüler G^rifti 5U fein, toeil fie ^e]\im no^

fclbft bei feinen fieb3eiten gel^ört unb gefe^en Ratten unb

wt\ä)tn ^aulus ba^cr oorroirft (1. Ror. 1, 12 f.), bafe

fie ]iä) aufteilten, als ob i^nen G^riftus in befonberem Sinne

ju eigen gehöre. Sie Ratten bamit gepral^It, ^aulus roerbc

CS, na(^bem fie in i^orint^ aufgetreten, nid^t mc^r toagen,

bort^in ju fommcn. (Es roar Ilar, ba^ biefe ßeutc nid^ts

geringeres im Schübe führten, als au^ bie $eiben(^riftcn

i^orint^s roieber unter bas ^od) bes C5efe^es ju beugen, aber

fie hüteten fic^ roo^I, mit bicfcr ^bfi(^t ^eroorjutrcten, e^c

fie nic^t bie Autorität bes ^Ipoftels, bie genügt f)atU, alle
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bcrarttgcn 3Ser[u^e in ©alaticn ntebcräujc^Iagen, untergraben

i^attcn. Das [c^ien am ef)e[ten möglich in einer (Semeinbe, bie

bereits begonnen ^atte, i^ren eigentlichen ©rünber nur no^

als ein ^artei^aupt ju betrauten, unb in ber aI[o aud) |ic

je^r balb einen 5ln!^ang 5U gewinnen ^offcn burften. Dal^er

ertoä^nt fic ber 5lpo|teI am 5lb[^Iufe bes ^bj^nitts Äapitel

1—4, toeil er il^nen eben[o bei feinem bemnä^jtigen klommen

mit einer Prüfung i^rer ^Injprü^e brof)t roie ber ©emeinbe

mit ber Strafe für \o\ä)ts ^arteiroefen.

©alb na^ ber ^bfcnbung bes ^^imotl^eus roar freili^

bie Situation bes 5lpofteIs eine fe^r anbere getoorben. (Es

loar eine Deputation aus Rorint^ eingetroffen, loel^e einen

SBrief ber ©emeinbe an ben 3lpo[tcI überbrachte. Die (5e*

fal^r, bie ^aulus 5U einer fo [Warfen ^olemif gegen bas

^arteitreiben oeranlafete, bafe bie einheitliche ^cilsgemcinbe

[i^ in eine ^nja^I oon ^f)ilo[op^enfc^uIen ober Selten

3cr|paltete, toar alfo noc^ nic^t eingetreten. Die (Semeinbe

l^atte in i^rer ©efamt^eit an i^n gejc^rieben unb i^m einige

i^rer beften SJlänncr gejanbt, um fie bei i^m ju oertreten.

3lber roas ^aulus über bie mancherlei bie C5emeinbe be=

unru^igenben Streitfragen unb bie in i^r l^errf^enben Wx^^

brauche teils aus bem (Bemeinbebrief, teils aus ben C£r3ä^=

lungen ber Deputierten oernommen ^atte, jeigte, bafe ctroas

cnergifc^eres 5ur ^Degeneration ber jerrütteten ©emeinbe ge=

fc^e^en muffe, ba^ bie 9Jliffion bes 3:imot^eus baju lange nic^t

ausreiße. 5lm nä^ften lag es, bafe er felbft nac^ Rorint^

ging. O^ne^in ^atte er ber ©emeinbe in bem oerloren ge=

gangenen Srief oerfproc^en, bei Gelegenheit einer 93ifitations=

reife in ben mafebonifc^en ©emcinben, bie er plante, unb
bie Ximot^eus offenbar antünbigen follte, auf bem See=

toege über Äorint^ l^insuge^en, um bie Rorint^er erft im
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93orbeigc^cn ju grüfecn unb bann bei bcr 5Rüdfel^r oon

äRafebonien länger bei i^nen ju ocrtDcilcn. ^bet tief empört

über oicles, was er oon ben !orint^if(^en 3uftanben geprt

f)atte, fonnte er fi^ ni^t ent[c^Iie^en, na6) Äorint^ ju ge^en,

100 er, oollenbs bei einem flüchtigen 93efu^, ni^t als [trenger

Strafprebiger auftreten toollte. S3ergebli^ ^atte er ben

Apollos, oon bem er überjeugt mar, t>a^ er gan5 in feinem

Sinn roirfen roürbc, roieber^olt bringenb aufforbern lofjen,

mit ben Deputierten na^ Slorint^ jurüdjufe^ren. ^ber bem*

felben f^ien bie 3^it, too bort ein fol^er 2Rifebrou(^ mit

feinem S^lamen getrieben tourbe, baju roenig geeignet. So
blieb bem ^pojtel nichts übrig, als an bie Rorintl^er 5U

fc^reiben. Der SBrief, beffen er[ten ^bfd^nitt toir bereits

fennen gelernt ^abcn, i[t i^m fc^roer genug geroorben. 93e=

jtänbig fämpfte bie Qxth^ 5U ber ©emcinbe, bie er n\ä)i

gern betrüben loollte, mit ber (Empörung über fo manche

5Rifeftänbe in i^r, mit ber $Bitter!eit über bas SSer^alten ber

©emeinbe, oon ber er 5Bef[eres erroartet ^atte, unb bie il^n

nun Dielfa^ 5U ben f(^ärfften 2ßorten stoang.

93or allem toaren es neben bem ^arteijtreit bie Un=

3ucf)t|ünben, 3U benen ber enge 33erfc^r ber gläubigen Reiben

mit i^ren ungläubigen 35oIf5genoffcn immer toieber ocrfü^rte.

©ing hoä) biefer |o weit, bafe man feine ^rojcffe über bas

SKcin unb Dein oor ben ^eibnift^en (Berichten führte, [tatt

fic hmd) brübcrli^en S(^icbsfpru(^ ju erlebigen, roas ^aulus

in bem oon ben Un3ud)tfünben l^anbelnben ^Ibfc^nitt (Rap 5.

6.) als eine tiefe CBntroürbigung bcr ©emeinbe branbmarft.

9Benn ^aulus in bem ocrlorcn gegangenen Srief bie ©c=

meinbe angeroiefcn ^atte, fi^ oon allen Hn3ücf)tigen auf's

cnt|d)icbcnjtc jurüdjujic^en, fo ^attc man bas, um bie

Sforbcrung bes ^poftels als 3U rigoros, ja unerfüllbar bar=
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5u|tcnen, ba^in mifebcutet, bafe et oon allen Hn3ü(^tigen

überhaupt getebet ^abc. So mufe er feine SSorjc^rift

nun ba^in erläutern, bofe er [elbftDerjtänblit^ nur oon ä)x\\U

li^en 93rübern gerebet l^abe, bie fic^ mit ber Hnju^t be=

fleden ober mit anbern ^eibnif^en Sünbcn, bie oom ©ottes^

reic^ ausf^Iiefecn. 3u biejcn rechnet er aber ausbrüdlit^ and)

bie $abiu(^t, meiere jene ^ro5e||e über 50lein unb I)ein

oeranla^t ^atte. (£5 toar [ogar ein fpejieller (^aH Dorge!om=

men, roo einer [eine Stiefmutter entführt unb geheiratet,

alfo bie grcueloolle Sünbe ber ©lutfd^anbe begangen ^atte,

bie nic^t einmal unter ben Reiben oorjutommen pflegte.

Die ©emeinbe ^atte ni^t bie (Energie gehabt, ben SIut=

[^änber fofort au5 ber ©emeinbe ausjufc^Iiefeen. Der ^pojtel

forbert bas nun fategorif(^, inbcm er ausführt, roie er fofort

entfc^Ioffcn geroefen fei, roenn er anroefenb geioefen roöre, bie

©emeinbc no^ 5U einer oiel härteren Strafoerfügung 3U

oeranlaffen. ^ier erfahren mir ausbrüctli^, n)ie bie fitt=

li^e S^Iaffl^eit gerabe ben ©efd^Ie^tsfünben gegenüber fi^

baraus crflärt, bafe bie jungen §eiben^riften fi^ ferner oon

ber aus il^rcm früfieren fieben mitgebrachten ^nf^auung los-

machten, bafe bie ©efriebigung bes ©efc^Iec^tstriebes nit^t

anbers ju beurteilen fei als bie Sefricbigung bes 9Iaf)rung5*

triebes unb barum ber ©efc^Ie^tsoerfe^r aufeer^alb ber (£^e,

töo er nid^t bie 9?c(^te bes ©Regatten fi^äbigte, gar nic^t unter

ben fittli^en ©cfic^tspunft falle. Der ^poftel roeift mit

f(^Iagenben ©rünben nac^, roie bas feinesroegs ber (Jall fei,

unb unterftü^t feine SBarnung oor ber Unsuc^t bur^ bie

tiefften religiofen SJlotioe, mit rodeten bie 35erfu(^ung ba3u

allein übertounben ©erben fann unb mufe.

9^un l^atten aber bie gef^le(^tli(^en 3lusfc^rcitungen baju

geführt, bafe man fie nur burc^ bie oöllige (Ent^dtung uom^

PBGV. TeBOaTIRAE
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(5c|^Ic(^t5genufe überröinbcn ju fönncn glaubte, unb barüber

mar eine 9?ei^e oon gragcn an bcn ^po[tcI gcftcllt, bic

er in Äapitel 7 beantroortct. Sogar in ber Gf)c fiatte man
ben (5c[(^le(^t5Dcr!e()r cinanbcr üerfagcn ju müfjcn geglaubt,

roas ber ^poftel für eine 23erle^ung ber ^fli(^t erüärt, bie

ein (Ehegatte bem anbern j(^ulbet. €r 5eigt, roie bie ©efa^r

ber Hn3U(^t nur burt^ hk gottgeorbnete Sefricbigung bes

©ef^lec^tstriebes in ber (£f)e überrounben roerben tonne unb

[oIIc. (£r für feine ^erfon f)ielt ja bie Überroinbung bes

S^loturtriebes für etroas nü^Ii^es, roeil fie bie fittli(^e Äraft

ftä^It, aber roer bie (5aht oölliger ©ntl^altfamteit m6)i l)abe,

ber bürfe mä)i nur, ber folle heiraten. (Es toar fogar foroeit

gefommen, bafe man bie beftel^enbe (£^e auflöfen toollte, um
fi^ gans bem entf)altfamen Beben 3U toibmen. X)er 5lpo[teI

erflärt, toie bas bem ausbrürfli^en C5ebote ^t\ü sutoiber

fei, unb toenbet feine 2Borte au^ auf bie (£l^e bes ©laubigen

mit bem ungläubig gebliebenen (Ehegatten an, roel^e ber

(^rijtli(^e %t\l nic^t löfen bürfe. Den 33ortt)anb, bafe bie

e^elic^e (Bemeinf^aft mit bem unreinen Reiben bie $eilig!eit

bes G^riften entroei^e, roiberlegt er babur^, bafe bo^ ^riftlic^c

G^egatten il^re in ber gottgeorbneten (£^e geborenen 5^inbcr,

obroo^l fie mä)i hmä) bie Xaufe gottgeroei^t feien roie i^re

(Eltern, ni^t für unrein hielten. 9^ur roenn ber Iieibnifc^e

2;eil [xd) fc^eibe, bürfe ber ^riftli(^e \\ä) feine ©eroiffensffrupel

barüber machen, bafe nun bem ©ebote G^ri[t 3Utt)iber feine

(E^e geft^ieben fei. Gr füf)rt bies ©ebot auf bcn allgemeinen

(^rijtlirfjen (Brunbfat^ jurüd, baf^ jeber in bem Staube bleiben

foll, in bem i^n bie Berufung getroffen \)a\, unb fid) bur(^

bicfelbc nur oeranlafet feigen, bic ^flid)tcn feines Stanbes

treuer 3U erfüllen. Diefer ©runbfa^, ber bas (E^riftentum

Dor ber 5öermif(^ung mit rcuolutionärcn 2:cnben3en gefc^üljt
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^at, roar bcm 5lpojtcI [o roic^tig, bafe er \l)n an sroci Sci=

jpielen erläutert. äBie ber ©ef^nittene, loenn er berufen

roirb, ni(^t feine Scf^ncibung rüdgängig machen barf, um
\iä) Don ber ©eje^esoerpflic^tung 5U befreien unb ber Hn»

bef(^nittene nic^t bie ^Bej^neibung annef)men, [o joll ber

S!Iat)e lieber Stlaoe bleiben, [elbft roenn er frei werben fann,

um bie ^fli(^ten [eines Stanbes in roal^rcr (^ie\f)dt als

5lned^t G^rijti ju erfüllen, loas ja aud) ber ^reie, rocnn er

berufen roirb, als ein Äncc^t G^rifti tun mu^.

^uf bie [pesjell it)m oorgelegte '^^laQt, ob ein 93ater

feine Xoä)iex oerfieiraten bürfe, anttoortet Paulus, bafe nac^

feiner 5Infi^t bei ben [c^roeren Drangjalen ber unmittelbar

beporftelienben (Snbseit ber 3u"9frau, roenn fie e^elos bleibe,

nur jene oielfat^ erleichtert würben, roie bie nötige Eingabe

an ben §errn, rocl^e bie 23orbereitung auf bas (£nbe forbere.

^ber ausbrüdlit^ betont er, bafe bas nur [ein 9tat [ei. £äge

in bem S^aturell [einer Xod)Ux eine Jlötigung oor, ober

fei ber 95atcr fe[t überjeugt, bafe es 5U i^rem ©lud not=

toenbig, [o la[[e er [ie ru^ig heiraten. Sogar barüber, ob

eine SBitroe fi^ roieber »erheiraten bürfe, roar er befragt

roorben. (£r gibt 3U, bafe fie jroeifellos ein 9?e(^t baju t)abe,

natürlich nur in (£f)rifto, alfo mit einem c^riftlit^en Spanne,

aber er für fein Üeil l)alte es für beglüdenber, toenn fie bleibt,

loas fie ift, unb er meint, aud^ (5ei[t ©ottes ju ^aben, u)ie bie,

roel^e \\ä) für i^re entgegengefe^te SKeinung barauf berufen

Ratten.

5luc^ bie S^age rocgen bes (Effens bes ©ö^enopfcr«

fleif(^es, 3U ber, roie roir faf)en, bie Hrgemeinbe bereits

(Stellung genommen ^atte, roar in ilorintf) tontrooers ge=

töorben. X)araus, bafe man roeber in ber ©emeinbe, no(^

Paulus bei feiner (Entfc^eibung bie[er gragc ber Se[(^lü[fe ber

aSetfe, <l?nulu§. 9
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Hrgcmcinbc gcbcnft, folgt unsrocifcl^aft, bafe bic[c bctben

DöIIig unbcfannt toaren. ^aulus gc^t baoon aus, bafe unter

3ubcn= unb ^eiben^riftcn immer no(^ oiele an ber 33or=

jtellung feftf)ielten, bafe es [olc^e ©ötter gäbe, betten bas

2rlci[^ gctoet^t [ei, unb barum i^r ©etoiflen i^nen verbiete,

Don biefem ^U\]^ ju ejfen. (£r für [eine ^er[on teilt bie[e

^n[i^t nic^t, aber er mad)i 5lapitel 8 geltenb, bafe bie

Jßiebc oerbiete, ben S^roa^en buri^ [eine %mf)t\t ju ge*

n)i[[en5tDibrigem ^anbeln ju oerleiten. 2Bieber nimmt er

5lnlafe, ben (5runb[a^ ausfü^rli^ ju begrünben, hal^ gerabc

ber greige[innte, bem bie gi^age [ittli(^ glei(^gültig, t)er=

pfli^tet [ei, in [old^em '^alU auf [ein gutes 9^ec^t ju üer=

sitzten. Gr eiemplifisiert bas burc^ bie ^rt, wk er auf

[ein gutes SRe(^t, \\ä) hmä) bie ©emeinbc oerpflegen ju

Ia[[en, bas er in ber mannigfa(^[ten 3[Bei[e, jule^t auc^ burd)

ein SBort (£\)ü[i\ begrünbet, oersic^tet ^abe. (£s [ei bas aber

nur ein Sei[piel baoon, loie er in [einer gansen 5lmtstätigfeit

[i^ ber fiebens[itte aller affomobierc, um alle ju getoinnen

{Rap. 9). Solche 93er3i^tlei[tung auf [ein gutes 5Re(^t [tärfe

nur bie Äraft jur Selb[tübertDinbung, bie, töie er in Äa=

pitel 10 an bem Seifpiel ber 2Bü[tengeneration ^fi^ö^^s 5eigt,

[o bringenb nottoenbig [ei, um alle 35er[u^ungen bcs fiebens

3U überioinben. SRod) einmal fommt er auf bie %xaQC: bes

©ö^enopfers surüd unb ^eigt an ber Analogie bes (^ri[tli(l)cn

5lbcnbma^ls unb bes iübi[^en Opferma^ls, ba^ bie 2eil=

na^me an ben ^eibnifc^en Opfertua^len [(^Icc^t^in unju*

lä[[ig [ei. Sie führten 5U einer (5emein[(^aft mit ben Dä=
moncn, ba bie Opfcrma^le ber Reiben bämoni[(^e 93er=

[u(^ungen 3u Völlerei unb Unjut^t mit [i^ brächten, bie [ic

3U übcrroinben nit^t im[tanbe [cien. So fü^rt auä) bie gansc

(Erörterung bic[er Of^agc [c^liefelic^ nur basu, bie jungen
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^cibcn^rijtcn cor bcm 5U engen ^txhJ)X mit i^ren 93oIf5=

genoffen 5U roarnen, ber ifinen feelengcfä^rlit^ geroorbcn toor.

(£5 roar bem ^poftel ferner Äunbe gefommen über arge

9Kifebräu(^e, bie ]iä) in besug auf bie ©emeinbeoerfammlungen

eingefrf)Ii(^en Ratten. :Der erfte, ben er Äapitel 11 befpri^t,

roar, bafe bie SBeiber, offenbar in bcm SBeroufetfein i^rer

religiöfen ©leit^ftellung mit bcm SJlannc, bie 5üd^tige Sitte

bcs Altertums, roelc^e bie ©emeinbe natürlich beibehielt,

nur Dcrf(^Ieicrt in 50iännergcmeinf(^aft ju erfc^einen, ab'

gelegt Ratten unb unoerfc^Ieiert im ©ottesbienft aufgetreten

roaren. %VLä) ^ier ©erbietet er bas nit^t einfa(^, fonbern ent»

roicfelt ausführlich bie ©rünbe, bie i^m in bem 93er^ältnis

oon äRann unb 2Beib ju liegen ft^einen. ?lber fc^Iiefelit^

fommt er bot^ barauf hinaus, bafe man in foI(^cn Dingen

ber ©emeinbefitte folgen muffe, auf bie fc^on bie 91atur»

orbnung baburc^ ^inroeife, bafe bas lange §aar bem SBeibe

3ur S3erf(^Ieierung feiner O^eije gegeben. 2Ran fönnc \\ä)

hoä) nur aus ©efallfuc^t barübcr ^inroegfe^en, bie im

(5ottesbienft am roenigften angebracht fei.

S^Iimmer roar ein anberes. Sei ben fiiebesmal^Ien,

roel^e ber ^eier bes ^benbma^Is oor^ersuge^en pflegten,

Ratten bie 9?ei(^en n\ä)i geroartet, bis alle oerfammelt roaren

unb eine regelrechte 93erteilung ber 5um 3Jlaf)U mitgebrachten

©aben beginnen fonnte, fonbern fi^ oon ben ^rmen ab'

gefonbert, fobafe biefe barbten, roäl^renb fie in i^ren reiferen

S3orräten fc^roclgtcn. Der 5lpofteI fie^t barin eine (£nt=

roürbigung bes fiiebesma^Is nac^ feiner religiöfen unb brü*

bcrlic^en (Eigenart, roenn man es roic eine gemeine 3;ifc^=

gefellf(^aft be^anbelc. 5lber bas fc^limmfte roar, bafe man
es bamit unmögli^ machte, bas ^Ibenbmal^l, mit bem bas

£iebesma^l fi^lofe, in ber rechten Stimmung 5U feiern. Das

9*
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gibt i^m 5lnlafe, ausführlich an eine Offenbarung 5U erinnern,

bic i^m über bie ßinfe^ung bes 5lbenbmal^l5 unb bie von

3e[u geroollte 2Bieber^oIung bes babei oolläogenen 9?itu5

5uteil geroorben, ha er ja bei jener ni^t 5ugegen getoefen

roar unb barum ni(^t toic bic Urapo[teI ben (£inbrucl ber

^bfit^t ^t\u 'üdbti unmittelbar empfangen ^atte. X)araus

ergibt fic^, bafe jeber, ber in profanem Sinn bas 5lbenb=

mal^I mitma^e, [i^ an bem in 93rot unb 2Bein bargerei^ten

£eib unb Slut C^rijti oerfünbige. Der ^poftel nimmt bie

Sac^e [0 ern[t, ba^ er fürslic^ oorgefommene fernere 5lran!=

^eits= unb Xobesfälle als ein Strafgeri^t ©ottes für bie

^rofanation bes t)eiligen SJZa^les erflärt unb, um einem

[oI(^en 3U entgegen, ernjtli^ maf)nt, fi^ cor bem 5lbenb=

ma^Isgenufe ju prüfen, ob man aud^ in ber Stimmung fei,

es im Sinne G^rijti 3U begefien.

5lm ausfü^rlic^ften be^anbelt ber 5lpo[tel Äapitel 12

bis 14 bie Hnorbnungen, toelt^e ber Streit um bie ®ei[tes=

gaben in ber ©emeinbeoerfammlung oeranla^te. Gr ^atte

[(^on im (Eingang bes 93riefe5 betont, roie auf (Srunb ber

natürlichen p^ilofopl^il^en unb rfietorijd^en Begabung ber

^ellenifrfjen Seoölferung bie forintl^i[(^e ©emeinbe befonbers

rei^ mit 9?ebc- unb fie^rgaben ausgerüjtet toar. Das ^attc

aber bei ber natürlichen Steigung bes ©riechen, mit [einer

©abc 5U glänjen, 3U einem Streit barüber gefül^rt, roel^e

©aben bie ^öd^jten [eien, unb man l^atte bie ^ropfjetie

unb bas [ogenannte 3u'i9enrebcn für bie glönsenbften Serocife

ber 3"[piration erflärt. Der ^po[teI, ben man um fein

Urteil barüber befragt ^atte, gel^t baoon aus, bafe bicjer

ganse Streit auf einer 23erfennung bes 2ßefcn5 bes gött*

litten ©eijtes beruhe, oon bem bie i^orintl)er aus i^rer

F)cibni[(^cn 93crgangen^eit ^cr feine richtige 33or[tenung f)äU
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ten. 5tne ©ciftcsgabcn |ctcn [i^ bann oollfornmen glct^,

bafe ©Ott jebem cinsclnen ^utcUc, roobut^ er (£^ri[to biencn

unb bcr ©cmeinbe nü^en follc. Dtcj'c fei bur^ ben ^eiligen

©eijt, bcn alle in ber 3^aufc empfangen Ratten, ein ein=

^eitli^cr Organismus getoorbcn, ber uerf^iebenartiger ©Iie=

ber bebürfe toie unjer natürli^er £eib. ^thts bie|er ©lieber

|ei naä) [einer bejonberen ^Begabung bcr ©emeinbe glci(^

nottoenbig, unb man bürfe ba^cr bie ^ö^eren ©aben roeber

überft^ä^en, no(^ bie geringeren untcr[^ä^cn. SBolIe mon
aber "buxä) ©ebct unb 93orbereitung naä) ben ^ö^eren ©oben

trachten, fo gäbe es bafür nur einen 9Kafe[tab in bcr ßicbc,

über bie er i^apitcl 13 [einen ^errli^en £obge[ang an[timmt.

93on i^rem ©e[i(^tspunft aus [ei bas 3ungenreben als ein

in cf[tati[^cm 3ii[tanb gc[pro^cnc5 (5ehti für bie ©cmcinbe

unDer[tänbIi^ unb barum [^le^t^in roertlos, tDcnn man
ni^t bie d^ahe ber 3luslcgung f)ahe ober [i^ erbitte. X)agcgen

[ei bie ^ropl^ctic 5ur (Erbauung ber ©cmcinbe immer toert*

DoII. CBs roärc eine finbi[(^c Unreife, wenn [ie me^r nat^

bem ©länjcnbcn ^a[(^en roollten als nat^ bem 9^u^bringenben.

^aulus gibt eine 9?ei^c fonfreter 5tnorbnungcn über bas

9luftreten bcr 3"n9<J"rcbncr unb bcr ^rop^eten im ©ottes=

bien[t, rocl(^c oer^inbern [ollen, bafe bic[cr nit^t bur(^ bas

Durc^cinanberreben bcr oom ®ci[t (Ergriffenen gc[tört rocrbc.

3ulc^t tommt er no^ einmal auf bas 35orbeten unb ^rc»

bigcn ber grauen ju [pre^cn, bas bcr [^riftmöfeigcn Unter«

orbnung bcs 2Bcibes unter bem 2Rann toiberfpre^e, rocil

bie 5?ebenbe bie 9KänncrDcr[ammIung be^crr[(^t. 3cbc

roeitcre J)i5fu[[ion barüber Icl^nt er ab, tocil gerabc bie

©ci[tbcgabten tDi[[cn müßten, bafe bas göttliches ©cbot [ei.

2ßir \a^en [c^on gelcgcntli(^, bafe feine (^ri[tli(^e fic^re

bem bies[citsfro^cn ©ric(^cntum [o [(^rocr einging als bie oon
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her 3;otcnaufcrjtc^ung. ^u^ in Äorint^ gab es Dtclc, btc

bur^ bic etoigcn Spöttereien i^rer ungläubigen Solfsgenofjcn

über biefen la^erli^en ^bcrglouben ]\ä) Ratten einreben lajfen,

bafe bie SBiebcrerroedung eines DertDejten ßeic^nams ein reiner

SBiberfinn [ei, unb man glaubte bie[er £e^re im G^rijten*

tum roenigftens entbehren ju fönnen. Die|er ijrage roibmct

ber 3lpo|teI 5lapitel 15 bas le^te 50leifterjtüdf feiner fiel^r*

cntroirflung. (£r ge^t baoon ous, roic bie ft^on oon ber

Schrift getoeisfagte 9lufer|te!^ung Cl^rifti ni^t nur hmä)

^di)\u\ä)i S^^Q^^ oIs ge[(^i(^tli(^ erroiejen, fonbern auä) bas

unentbel^rli^e gunbament ber coangelijf^en SSerfünbigung

unb bes ganjen Gl^riftenglaubens fei. Damit fei bic SKög*

lid^feit einer 3;otenauferfte^ung tatfäc^Iic^ ertoiefen, il^re ©e*

roife^eit aber beruhe auf bem 33er^ältni5 ber ©laubigen 5U

C^rifto als i^rem ^eilsmittler, ber als ber CBrftling ber

(£ntf(^Iafenen eine 9?ei^e fol(^cr forbere, bie i^m in ber 3luf=

erfte^ung na^folgen. X)as roäre freili^ crft bei feiner 3Bie=

berfunft mögli^, toeil bie S(^rift fage, bafe bie (Enboollcn-

bung erft fomme, toenn il^m alle 5^inbe unterworfen fein

roürben unb fo au^ ber Xob als ber le^te g^i"^- ^^ne

biefe Hoffnung oerliere bas Cl^riftenleben fein tiefftcs SRotio,

unb Boenn fie \\ä) burc^ if)re 93oIfsgenoffen jum 3rocifel baran

DcrfüFjren liefen, fo bliebe i^nen nichts übrig, als \iä) i^nen

au^ im fittlic^en Qthm glei^suftellen. ^rcilit^ jeige ]ä)on

\f)x 33crfIo(^tenfein in ^eibnifc^e Sünbcn, roie fie in bem 5U

engen 33crfe^r mit i^nen bie ^riftlic^e 9flü^tcrn^eit oerloren

l^ättcn, bic fi^ bas ©ctoufetfein bes l^eiligcn roic bes all*

mächtigen ©ottes ftets gcgenroärtig erhält, roic er 3U il^rer

©cfc^ämung fagen muffe.

3n bem 3roeiten Xcil biefer Hnterrocifung gc^t ^aulus

auf bic 5ragc ein, in rocl(^em fieibc bcnn ber ocrrocftc £ei(^»
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warn roicbcttommcn [olle. Das 9laturgc|c^, wonaä) cr|t,

iDcnn bas SBeiäcnforn ocrtDcjt ijt, aus i^m eine neue ^flanjc

criDäc^lt, le^rc, bafe aus bem oerroeftcn ßcic^nam eine neue

ßeiblic^feit entfielen fönnc, bie in oölligem ©egenfa^ ju ber

ins ©rab gefenften jle^e. 3" geiftooller 2Bei[e enttoidclt

er bie SJlöglic^feit eines folc^en ©egenfa^es unb 5eigt, roic

nac^ ber Schrift [(^on bei G^rijto biejer ©egen[a^ ]\6) oer«

roirfli^t ^at, inbcm ber fieib, ben er in [einen (Erbentagen

getragen, hii ber 5lufer[te^ung in ben ^immli[(^en oerroanbelt

tDurbe. ©erabe [o !önne un[ere alte irbi[(^e £eibli(^!eit

Don (5Ici[c^ unb Slut 3ur ^immli[(^en SSoIIenbung ni<^t ge*

langen, roes^alb er es i^nen als ein i^m offenbartes ©e*

^eimnis funbtut, bafe bie, toelt^e, roie er [eiber es l^offt,

bie Sßieberfunft bes §errn erleben, aus biefer [tcrbli^en

£eibli(^feit in bie un[terbli(^e oerroanbelt ©erben müßten.

5ln bie[er Hoffnung [ollten [ie fe[t^alten unb [ic^ babur(^

3U immer treuerer ^usri^tung bes i^nen aufgetragenen

2Ber!es anfeuern Ia[[en.

S(i)Iiefeli(^ fommt ^aulus 5lapitel 16 auf bie RoIIeftc

für ^^J^^lolem, bie er [einem 33er[pre(^en gemäfe [^on bei

[einem ^ufent^alt in 5lorint^ angeregt, unb gibt für i^rc

Sammlung biefelben 23or[(^riften roie in ©alatien. Sie

[ollten an jebem Sonntag bas für [ie entbcl^rli^e, bas bie

SBoc^e gebracht, 5urü(!Iegen, bamit bie Sammlungen md)t

er[t unter bem moraIi[(^en T)xud [einer ©cgenroart [tattfänben,

unb Deputierte für bie Öberbringung ber KoIIefte roä^Ien,

bie, roenn ber 3lusfaII es roert [ei, mit i^m rei[en [ollten. (£r

beab[i(^tigte nämlid^, e^e er bie, roie roir aus ber 5Ipo[teI=

gc[(^t^te roi[[en, je^t [c^on geplante 5?omrei[e antrat, oon

i^orintl^ aus nac^ 3cru[alem ßu ge^en. (£r betont aber [e^r

na^brüdli^, bafe er ni^t, roie bie ©emeinbe nai) [einem
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früf)eren 93crjiprc(^cn crroatlcn burftc, [^on je^t naö) i^ortnt^

!ommc, [onbern er[t nac^ [einer 23i[itation5rei|e in 'Matt'

bonien. Das tieffte SDlotix), bas roir fennen lernten, roarum

er [ie ni^t auf einer bloßen Durchreife be[ud^en toollte, er=

roä^nt er ^ier nic^t, ba es auf's neue auf bie f^limmen

3u[tänbe in 5^orintl^ jurüdgefüfirt ^ätte, fonbern Der[pri(^t

nur iDieber^oIt, ba^ er bafür nac^ ber matebonifc^en 5?eije,

roenn (Sott es irgenb gejtatte, längere 3^it ^^i i^mn oer*

tDcilen, oielleic^t bafelbjt überrointern roolle. (£5 roar too^l um
bie Ojter3eit, als er ]ä)xkh, ba i^n 5^apitel 5, 6 f. [i(^tli^

£)[tergeban!en bej(^äftigen, unb er roollte bas ^fingjtfejt

no^ in (Ep^efus bleiben, roo no^ oiel fruchtbare Arbeit,

freiließ au^ [(^roere Äämpfe [einer loarteten.

SBäl^renb bes Schreibens biefes ^Briefes, be[[en Dütat

i^n [ic^er in [einer boppelt be[c^ten !^i\i lange be[(^äftigte,

njar bem ^po[teI jroeifel^aft geroorben, ob bie 5lufträge,

mit benen er ben 3^imotI)eu5 na^ Äorintf) gefanbt fjattc, in ber

[0 Döllig geänberten Situation no^ am^la^ [eien, unbertiatte

il)m [einen Schüler 3; itus, ben roir [d)on aus (5al. 2 tennen, mit

einem ©ruber nac^ge[anbt, um i^n jurüdt 5U beorbern unb

[tatt [einer mit neuen Aufträgen bort^in 5U ge^en. Darum

erwähnt er 16, 10 ben gall, bafe Ximot^cus nac^ Äorint^

fäme nur noc^ als einen mögli^en, ba i^n möglic^erroeife

2;itus nic^t mef)r errei^te, unb ermahnt bie ©emeinbe, für

bie[en gall if)n nic^t [einer 3"9^"i> roegcn gering 5U achten

unb ein3u[c^ü(^tern, [onbern aufjunefimen, rote es [einem

Stclloertreter gebühre. 3;imot^eus i[t auc^ in ber Xat nic^t

F)ingefommcn, ba bie ^po[teIge[c^ic^tc 19, 22 nur oon einer

9?ei[e bes[elben nac^ ^Rafebonicn roeife unb im jroeiten Äo=

rint^erbricf nirgcnbs oon ^Jiac^ric^ten, bie er gebracht l^ätte,

bie 9?cbe i[t. 23or allem aber empficl;lt "iPaulus [e^r roarm
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bic rüdfe^rcnben ^deputierten, ben Step^anas, ben ^aulus

oIs ben erften ilorint^er noc^ felbft getauft ^attc mit [einem

§au[e in roeiterem Sinne, ju bem roo^I aud) feine beiben ©e»

nojfen gehörten. Offenbar ^atte ^aulus loie in ©alatien

ben bemofrati[(^en (5eu)o^n{)eiten ber roefentlit^ ^ellenifc^en

©emeinbe entfproc^en unb ba^er roie in ben galatifc^en (5e*

meinben feinen ©emeinbeoorftanb eingefe^t, fonbern es i^r

überlaffen, all i^re Angelegenheiten in ooller ©emeinbe=

oerfammlung 5U orbnen, ba er tro^ ber oielen 95lifebräu(^e

unb Unorbnungen niemals an ©emeinbeoorjte^er appelliert.

Da bie brei Deputierten th^n no^ hnxä) i^re 5leife nac^

(£p^e|us, beren ^Bebeutung für i^n roie für bie Äorint^er

er in oollem 5lRafee roürbigt, unb auc^ [onft üielfa(^ ber

(Semeinbe freiroillige Dienjte geleijtet Ratten, fo ermahnt er

fie, bas anjuerlennen unb oorfommenben ^alls \\ä) i^rem

9?at unb i^rer £eitung unterjuorbnen. Der ©rief [(^liefet

mit einem cigen^änbigen [e^r ernften ^üla^nroort, aber auc^

mit einer fiiebesoerfic^erung an alle, au(^ bie, we\ä)t er

jtrenge ^atte ftrafen muffen.



9. Aap itcl.

Die 0egncr des Apostels in Korintb.

^aulus \)atU nur 5U richtig ocrmutct, bafe no^ [(^toerc

kämpfe [einer in CEp^cfus roarteten. Die Ausbreitung bes

CCI^riltentums in 5llcina[ien rourbe bereits dnem (Betoerbe

bajelbjt fül^Ibar, bas [ilbernc 9la(^bilbungen bes roeltbc-

rül^mten Dianatempcis ocrtaufte, bic anä) als Amulette gc=

tragen tourben. C£in Silberarbeiter Demetrius oeryammeltc

[eine 3unftgenof[en joroie i^re Arbcitcr[^aft unb ftiftete einen

Aufftanb an gegen bie bleuerer, roelc^e ber 33cre^rung ber

^o^en ©öttin (Eintrag täten. 9Jlan [(^leppte 5roei mafe=

boni[^e ®eno[[en bes Apoftcis ins Ü^eater; nur mit 'tSlüfft

liefe er [elbft fi(^ burc^ bie 5i^ßU"i>ß ^nt> bie t)brigfeit be»

loegen, nid^t ^insuge^en. Die grofec SKenge roufete gar ni^t

xtä)t, um roas es ]\(i) eigentlich ^anble unb fc^rie nur unauf»

f)(>xli6): „(Srofe i[t bie Diana ber Gp^efer!", bis cnhWd)

ber Gtabt[efretär [ie beruhigte. C£r oerroies ben Demctrius

unb [eine ©cnofjen an bie orbentli^en ©eri(^te unb bebrol^te

bie 2Renge mit ber Strafe bes Aufrufjrs. So ging bic

(Öefa^r für biesmal an ^aulus oorübcr; aber bie (Erregung,
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5U müd)tx bcr ^öbcl aufgefta^clt mar, loar bo^ \o grofe, bafe

bcr ^po[tcI \\ä) genötigt \a\), bic Stabt no^ oor bem in.

5lusji(^t genommenen 3^ermtn ju oerlaHcn. 3ß^o<^ ^^^ ^"'

[tiftcr bcs ^ufftanbes liefeen \iä) auö) baburc^ nic^t abgalten,

bcn totlief gel^ofeten 'SJlann auä) naä) [einer 5Ibrei[e bis

2Rafebonien ^in mit iifjten 50lorbanjc^lägen äu oerfolgen.

SBir erfo^ren aus bem 5roeiten Rorint^etbrief, in tüelc^em

^aulus ben üimot^cus in ben (gingangsgrufe unb in alles,

roas er oon [einen (£rlebni[[en in 93orbera[ien erjä^It, mit

ein[(^Iiefet, bafe bie[er nod) oor ber ^brei[e bes ^po[tel5

nad^ (£p^e[u5 ju i^m jurücfgefe^rt roar. Sie loaren nämli(^

beibe bei ber X)ur(^rei[e bur(^ 93orbera[ien von einer Drang[al

l^eimge[uc^t toorben, in ber [ie bereits oöllig am fieben Der*

jagten. X)enno(^ ging [ie gefahrlos oorüber, unb ^aulus

fonnte nur ©ott banfen für bas, roas [ie i^m für [eine Se*

rufsu)irf[amfeit unb für [ein eigenes inneres fieben eingetragen

^attc. ^ber me{)r noä) quälte i^n bie Sorge um ben (£inbrucf,

ben [ein Srief in Rorint^ ^aben roürbe. 3;itus, bcr an

Stelle bes Ximot^eus na^ i^orint^ gegangen roar, [ollte

bem ?lpo[teI auf bem 2Bege, ben er ein[(^Iug, entgegen»

fommen, um 9^a^ri^ten barüber ju bringen. ®r ^atte i^n

bereits in !Iroas ju finben gehofft, aber als er i^n bort

ni^t fanb, tourbe [eine Hnrul^e [o grofe, bafe er il^n ni(i^t

ertoartete, obtoo^I [i(^ if)m in Üroas bie günjtig[te ©elegen*

^eit 3ur 2Bieberaufna^me [einer 9J?i[[ion barbot, unb \\)m. naä)

SKatebonien entgegenrei[te. S0lan ^at oft gemeint, nic^t

begreifen ju fönnen, roarum un[er 1. i^orint^erbrief bem

5(po[teI [oI(^e Hnru^e über [einen Ginbrud [(^uf unb barum

angenommen, es mü[[e ^ier irgenbroic oon einem früher ober

[päter ge[(^riebenen ©riefe bie 9?ebe [ein. I)as i[t nun oon

oornl^erein oöIIig unmöglich, ba un[er jroeiter SBrief [otoof)!
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an bic im S^Iufefapitel bcs crften angebeutete ^nberung

feines 9?ci[eplans, als an bie in jenem 93rief befohlene

(Sifommunifation anlnüpft. 50lan überfief)t getoöl^nlic^, bafe

ber ol^ne (5ri^age in Dielen ^bfä^en biftierte SBrief für einen

2Be(^feI ber Stimmungen au^ für bie rui^igften lel^r*

f)afte[ten 5luseinanber[e^ungen, bie auf bcn SBrief ber

i^orint^er antroorten, 9^aum lie^. Die Unruhe bes ^pojtels

besog [i^ natürlich ni^t auf biefe, fonbern auf bie [(^arfen

5?ügen ber SKifeftänbe in 5lorint^ unb auf bie bitteren,

oft farfajtif^en 9Borte, 5u benen er \iä) i^retroegen ^ier

unb ba l^atte ^inrcifeen laffen. (£s oerfte^t ji(^ bes^alb ooll*

ftänbig, toie feine £iebc jur !orintl^if(^en ©emeinbe, bie

beftänbig mit ben f^arfen unb bitteren 9Borten, bie er meinte

fagen ju muffen, im Äampf lag, i!^m oft genug !Iränen beim

Diftieren entlodte. ^ber all feine Sorgen tourbcn geftillt,

als er !Xitus traf, ber gute '^aä)x\ä)hn über ben (Srfolg

feines 93riefes braute.

3mmerf)in erl^ellt aus bem uns erhaltenen 5roeiten 95ricf,

5U bem i^n biefe ^la^ri^ten oeranla^ten, ba^ man i^m bie

^nberung feines 9?eifeplans in 5lorint^ grünbli(^ oerbac^t

^atte. 9Bir toerben no(^ erfahren, unter u)cl(^en Hmftänben

es gef(^e^en toar, bafe man i^n ber fiei(^tfertig!eit

im S3erfprec^en ober bes 2Banfelmuts im gölten bes 93er»

fpro(^enen bef^ulbigt ^atte. T)a\)tx nimmt ^aulus, e^e er

noc^ ben üblichen Gingang feines ^Briefes oollenbet, ^nlafe,

\\d) barüber ju re^tfertigen. (£r beruft fi^ auf ben ^erjens«

fünbiger bafür, bajg er babur(^ ni^t nur fi^, fonbern auc^

if)nen es t)abc erfparen roollen, als ftrcnger Strafprebiger

unter i^nen aufsutreten. 2Bie xt6)\ er baran getan ^atte,

ftatt perfönlic^ 5U fommen, ben allerbings rc(^t ftrengen ©rief

5u f(^rciben, jeigte bie glüc!li(^e (Erlebigung ber 5tngelegen^eit
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bcs 93Iutf^änber6. 2Bol^I l^attc man il^m auä) bic nnnaä)=

fi^tli^e Strenge gegen ben Sünbcr oerba^t, aber f(^Iiefe=

Ii(^ i^atte man bo^ feine von bem ^poftel geforbcrte ^U5=

f^Itcfeung aus ber ©emeinbe, roenigftens mit Stimmenme^r=

^eit, bef(^Io[fen unb |o ben ©e^orfam beroä^rt, ben er forbcrn

burfte. 9^un f)atit aber bie über i^n oer^ängte Strafe

auf ben StRiffetäter einen fold^en (£inbrudf gemalt, bafe er ju

reumütiger Betrübnis über feine Sünbe gefül^rt roar. Da^er

iDünf(^te bic ©emeinbe, um ben bußfertigen Sünber ni(^t

gan5 in Söerstoeiflung 5U ftürsen, bie Strafe toieber auf5u=

^eben, roollte es aber ni^t tun o^ne bie ausbrüdlic^e (£in=

toilligung bcs ^Ipoftcls. X)cstDegen erflärt er, es fei in

ber Sa^e genug geft^e^en, unb er toolle ni^t etroa abroarten,

bis von ber roiberftrebcnbcn SJJinber^eit ber ^Beitritt 3um

©emeinbebef^Iufe erjroungen fei, fonbern ermahnt bie (5e=

meinbc, fofort ben (£ifommuni3icrten burd^ feierlt(^en (5c=

meinbebef{^Iuß roieber in bie c^riftlic^e 93rubergemeinf(^aft

aufsune^men. 2Benn er bamit fclbft ben Straferlaß anrege,

fo tue er es nic^t aus \ä)wää)\\ä)tx 9^a^giebigfeit, fonbern

mit bem oollen 93etDußtfein, bem SBillen C^rifti gemäß ju

^anbeln, roenn er bie ^eimtüdif^e ^bfi^t bes 3:eufel5, "buxä)

übertriebene Strenge ben oerjiDeifelnben SKiffctäter gans in

feine ©eroalt ju befommen, cereitle.

(£rft na^bem ^aulus in bem mit bem fiobpreis ©ottes

für bie i^m in ber fiöc^ftcn 9lot juteil geroorbene ©naben=

erfa^rung beginnenben (gingang bes ^Briefes feine 5Re(^tfer=

tigung roegen ber ^nberung feines 5?eifeplans unb feines

33er]^altens gegen ben Slutf^änber oerfloc^ten, fommt er

5U ber Danffagung für bas, roas ©ott an ber ©emeinbe ge=

tan, mit ber er fonft feine Sriefe ju beginnen pflegte. (Es

roar il^m nämli^ na^ ben 9^ac^ric^ten, bie 3:itu5 gebrac^t^
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als f)dbi ©Ott roicbcr einmal über alle bte fleinmütigcn

Sorgen, mit benen er ftc^ gequält, triumpl^icrt, inbem er

feinem ©riefe ben geiöünf(^ten (Erfolg gab. Das allein

fei ]ä)on bcr Setoeis, bafe er bas CBoangelium mit ber fiauter*

feit geprebigt l^abe, roel^e bie 23erfälf^er bes ©ottestoortes

ben Äorint^ern ätoeifel^aft gemalt Ratten. (£r meint natfir*

\\ä) jene C^rijtusfc^üler, bcrcn bebro^li^es 3Iuftreten u)ir

f^on im erften Srief tennen lernten, unb oon benen roir l^ier

erfahren, bafe i^re Sai)\ fogar größer toar als bie ber 93er*

fünbiger bes eckten ©oangeliums in Äorintl^, roal^rft^einli^

roeil bie 5uer|t aufgetretenen, na^bem \\ä) bort ber 5Boben

für i^re Agitationen fo unerroartet günftig ertoiefen, no(^

toeitcrcn 3u3ug erhalten Ratten. 5lber e^e er feine bireftc

^olemif gegen fic beginnt, loill er, toie er einft bur^ XU
mot^eus beabfi^tigte, ber ©emeinbe bas Silb i^res Se=

grünbers oor klugen malen, um ben Staub, welä)en bie

©egner um biefes Silb aufgetoirbelt Ratten, ju jerftreucn.

O^ne^in gab i^m bas f^on an \\ä) ©elegen^eit genug,

bicfe feine ©egner 5u ^arafterifieren.

So erhellt gleich aus bem Einfang bes 5^apitel 3, bafe

bie G^riftusf^üler, an einige 2Borte bes erften ^Briefes an=

fnüpfenb, if)n beft^ulbigt Ratten, ]\ä) immer nur felbft 5U

empfehlen, roeil er freiließ ni(^t mit (Empfehlungsbriefen aus=

gcftattet in Äorint^ aufgetreten fei, roie fie. Paulus er=

iDibert, er bebürfe fol^er auc^ gar ni^t, ba bie Segrünbung

einer ©emeinbe, roie bcr forint^if(^en, ber befte Gmpfel^lungs=

brief für i^n fei. Aber mä}i feines (Erfolges roill er fi(^

bamit rühmen, fonbern Icbiglic^ eines !^t\d)in5, bafe ©ott il^n

in ben Dienft bes neuen ©unbcs berufen l^abe. 9lun blidt

in ber Art, roie er biefen X)ienft im ©egenfatj ju bem Dicnft

^cs 2Rofes (^arafterifiert, 5um crftcnmal flar ^croor, ba^
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bic Ic^tc Xcnbcnj bicfer C^riftusj^ülcr roor, bcn ©cfc^csbicnft

in ber !onnt^i[^en ©emcinbc toicbcr aufjurit^tcn, rooäu bic

mand^erlci Unfittlic^fcitcn in i^r bcn natürlichen ^nla^ ju

bieten [(^icncn. 3" immer neuen Sßenbungen unb ^ntDcn=

bungen legt er ous einer allegorifc^cn Deutung oon ber Dede

9Jio[cs (2. 9Ko[c 24) bor, tüie STRofes noc^ bie S5ergongIi(^=

feit bc5 ©efe^esbienjtes bem 93oIf f)ah^ cer^üllen müfjen,

ba erft in (r^ri[to offenbar getoorben fei, roie biefer Dienjt

burc^ ben (Seift, ber bcn Sßillcn ©ottcs ni^t nur offenbare,

[onbern feine (Erfüllung roirfe, abgelöjt jci. Die Diener bes

(Beiftes aber, benen burc^ (Sottes Sarm^er5igfeit gegeben

fei, in (£l^rifto bie oollc $errli(^fcit (5ottcs ju flauen mit

aufgcbedtem ^ngefic^t, Rotten ni^ts mc^r ju ocr^üllen, ba

fic allem abgefagt, was ttwa oon unlauteren ©eroeggrünben

i^nen S(^anbe bringen fönntc. Offenbar Ratten bie (Begner

bem 3lpoftcI DorgetDorfen, er fei oon folt^en getrieben, wenn

er bcn Reiben bic (Sefe^esforberung crlafje, um i^nen bas

(Soangclium munbgerc(^t ju machen unb fi(^ baburi^ bei i^nen

leichteren (Eingang ju oerfc^affcn. 2Bcnn er \\ä) für fein ge*

fe^esfrcics (Eoangclium auf feine pcrfönlic^c (Erfahrung be=

rief, ^atte man gcfagt, bafe er immer nur \\ä) felbft prebige.

Dem gegenüber fonnte Paulus ]\ä) mit ^eiligem 3:ro^ barauf

berufen, bafe er oor icbem SJienf^cngcroiffcn fi^ burc^ bie

5^unbma(^ung ber SBa^r^cit empfehle unb feiner Sc^Icic^roegc

bcbürfc, um bie SJlcnfc^en ju gctoinnen. 93on ben ungläubigen

3ubcn ^atte er gcfagt, bafe infolge bes (Gottesgerichts ber

33crftocIung immer noc^ i^re klugen burc^ bie Decfe SJlofcs

Dcr^üllt feien, aber er roar bereits 5U ber Hoffnung ber

Hrapoftcl 5urüdgcfe^rt, bafe ein ^tag !ommen, an bem biefc

Dcdc oon i^ren Slugcn genommen unb ^\iat[ cils 33oI!

befe^rt roerbe. 2Bcnn bie (E^riftusfci^üler aber behaupteten.
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bajg fic bie 2Ba^rI)cit [einer 33erfünbigung nt^t 5u erfennen

Dermö(^ten, fo fönne bas nur benfelben ©runb l^aben, ber

ben ungläubig bleibcnben Reiben bie SBa^rl^eit oerpllc; ber

Xeufel [ei es, ber bie[en bie klugen ocrblenbe, bamit bie

DoIIe ©ottesoffenbarung, bie bem ^Ipoftel aufgegangen [ei

roie ein neuer St^öpfungsmorgen, i^nen i^ren ©lan^ nic^t

mitteile.

5lber bies fö[tli(i^e Silb, toelc^es ber 3lpo[tel oon [einer

^Berufsarbeit entwirft, ^atte au(^ [eine 5le^r[eite. Die Diener

bes (Soangeliums tragen ben (Bä)a^ ber i^nen oerliel^enen

(£r!enntni5 in ben tönernen ©efäfeen einer gebrec^li^en £eib=

li^feit, um es ifjnen [tets gegentoärtig 5U galten, ba^ bie

2Birfung i^rer 23cr!ünbigung ni(^t oon ii^nen ausgebe, [on=

bem oon ber in i^nen toirf[amen ©ottesma^t. Die[e er=

n)ei[t [i^ bem 5lpo[teI immer auf's neue barin, bafe ©ott

hüxä) rounberbare CBrrettungen au^ aus ben äufeer[ten !Iobes=

gefahren i^n [einer ©emcin[^aft mit bem aus bem Xohe

erroedten ^e\ü5 geroife mac^t. Das gibt i^m ben ©ei[t

eines frö^Ii(^en ©ottoertrauens, roelc^es bie 33erfünbigung

ber 2Baf)r^eit nit^t Ia[[en fann, roeil babur^ immer neue

9JZen[^en[eeIen geroonnen toerben, bie ©ott für [eine bur^

jene (Errettungen ermöglichte 2Birf[amfeit banfen. 9^un aber

roirb aus Äapitel 5 flar, roie bem 5Ipo[teI hod) in ben legten

(Erfahrungen ber ©ebanfe naf)t getreten mar, ba^ es auc^

©ottes 5Rat [ein fönnte, if)n nic^t me^r aus ben Xob brol^en=

ben 93erfoIgungen ju retten, ober bafe [eine gebred)Iid)e fieib=

lic^feit unter ben bamit be[tänbig oerbunbenen Drang[alen

erliege, ^bcr er trö[tet [ici^ bamit, bajj bie neue fieib=

Ii(^feit, mit ber er ein[t 3ur l^immli[(f)en ^cilsi'üncnbung cin=

3ugeF)cn ^offt, broben [d^on bereit liege. (£in[t \)aiit er ge*

iDün[d)t, mit allen ©laubigen bie 2ßicbcrfunft (£l^ri[ti ju
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erleben, um bann bur(^ Übcrtleibung mit bcm ocrtlärtcn

£eibc bcr Sitterfett bcs üobesprojeffes überhoben ju jein.

^ber toenn er bcbcnft, bafe er burc^ ben %oh in eine oiel

DoIIerc unb ungetrübtere ©emein[rf)aft mit (£t)rifto fommt,

als fie ^ier auf Grben möglich ift, [o möchte er ebenjo gern

balbigjt abfc^eibcn. (£r überlädt ba^er [ein Sc^idjal gans

bem §errn, inbem er nur barna^ trachtet, oor i^m bei feiner

SBieberfunft 5um ©eric^t bcjte^en 5U tonnen.

Damit gef)t ber ^po[teI pon ber St^ilberung bes ^err»

liefen Zimtes, bas if)m anoertraut, unb beffen freubiges 93c»

roufetfein it)n au^ ni^t bur^ bie 33erfoIgungen unb Drang»

[ale, bie es mit [i^ bringt, getrübt werben fann, ju ber

^rt über, roie er biefes ^mt fü^rt. 9^i(f)t um [i^ ju rühmen,

fonbern um ben £e[ern Stoff ju geben, roie fic i^ren fie^rer

ben ©egnern gegenüber oerteibigen follen. 2Bir l^ören, toie

bie[e feinen (Sifcr als einen an 2Bal^nfinn grenjenben bar»

gejtellt l^atten. ?lber er 5eigt, bafe, roie man biefen au^
beurteile, er bur(^ bie ^rt, roie er bas fiiebesopfer Cl^rifti

in feinem 2obc beurteilen gelernt \)aht, ge3U)ungen |ei, fein

3ßerf nur ©ott ju G^ren unb ber ©emeinbe ju 9^u^ 5U

fül^ren. 2Bie er feinen me^r, auc^ G^riftum nic^t mc^r,

[einem natürlii^en men[(^Ii^en 2Be[en nad) beurteile, [0 roolle

aud) er [amt [einen ©eno[[en nic^t me^r naä) bem beurteilt

[ein, toas [ie il^rem natürlich men[c^li(^em 9ße[en nac^ [inb,

[onbern nur na(^ bem, roas [ie bur(^ bie 9leu[^öpfung ©ottes

in ber fiebcnsgemein[df)aft mit (i\)xi\io geworben [inb. Sie

[inb ja nic^t nur [elb[t burc^ (£^ri[tum mit ©ott oer[ö^nt,

[onbern mit bem Dien[t betraut, bie[e 23er[ö^nung aller 2ßelt

5U ocriünbigen unb [ie um (£^ri[t{ roillen 5U bitten, [ie an»

3unc^men. Die aber, meiere [ie bereits angenommen, er»

mahnen [ie, bie ©nabe nic^t oergeblit^ ju empfangen unb
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fönncn barum nicmanben, toic btc ©cgncr auf ©runb jetner

^rebigt oon ber ©efc^esfrei^cit behauptet Ratten, einen ^n=

lafe ju gottrotbrigem 3^un geben. 93ielme^r [u^en [te |i^ [elbft

als 95orbiIb eines re(^ten Dieners ©ottcs ju crtDci[en. Unb
nun ergebt \\d) Äapitel 6 ^aulus in ber i^errli^en Qä)ih

berung, toie jie bas tun im (Erbulben aller Beiben unb (£nt=

be^rungen in i^rer oom ^eiligen ©eijt geleiteten SCBir!|am!eit,

roie [ic babur^ alle Sc^mai^, roelc^e bie ©cgner auf [ie l^äufen,

in i^r ©egenteil oerfel^ren. Daraus, bafe ber ^pojtel gerabe

bies [o na^brüdli(^ l^eroor^ebt, ge^t fieroor, toas au^ fonjt

roieber^olt in biefem 93riefe ^inbur^blidt, bafe bie ©egner

auf [eine ßeiben unb SSerfoIgungen loie feine S^mä^ungen
unb 33erbä(^tigungen als ein 3^^^^" ]dnex (5ottDerIaf[en^eit

^ingeroiefen Ratten. Da er aber auf [ein oorbilblid^es 93er=

galten in [einer fieibenslage nur gefommen roar, roeil [ein

©eruf i^n anroei[t, [eine ©emeinbe 5U ermahnen, bie (Snabe

©ottes nic^t oergeblit^ empfangen 5U l^aben, [o fommt er

nun auf bas, roas er [einen fie[ern ans §er5 5U legen ^at.

Die[e (Ermahnung leitet er mit einer namentli^en ^n=

[prad^e an bie Rorint^er ein, toelt^e [ie aufforbert, bie fiiebe,

bie er in [einer offenen ^usfprac^e gegen [ie ertDie[en, roie

CS Äinbern sieme, babur(^ 5U oergelten, bafe auä) [ie i^re

£iebe i^m roieber aus DoIIem fersen jutoenben. 2Bir er=

[e^en baraus, bafe er aus ben '\Rad)i\ä)itn, bie 3^itu5 gc*

bracht, herausgefühlt, bafe [ein 93rief jroar eine ^eil[ame

CSr[d)ütterung geroirtt, aber mit [einer Strenge boc^ bie

fersen gegen i^n erfältet ^atte. Darum ge^t er m6)i no(^

einmal auf alle 33ortDürfe [eines erjtcn Briefes ein, [onbern

be[(^ränft [eine (Ermahnung auf bas, roas ber tief[te ©runb

ber an i^nen gerügten Sdjäben unb 9Jii^bräu(^c roar, näm*

lid) auf ben ju engen 33erfct;r mit i^rcn ungläubigen üöolfs»
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geno[fcn, bcr [ic immer ujtcbcr 5U ^cibni[(^cn Sünbcn ocr»

führte. Sic [ollten ji^ oiclmc^r oon aller 93eflerfung bcs

3rleif(^e5 unb ©ciftes mit [olc^en Sünbcn reinigen unb i^re

Heiligung in ©ottesfurc^t oollenbcn. Das [oll aber nac^

Äapitcl 7 mä)t oerjtanben rocrben, als fei es mit i^nen no(^

cbcn[o beftellt loie bamals, als er ben erften ©rief \ä)xkh.

3n3ar lann er ni^ts oon bem, was er in i^m gejagt, ju«

rüdne^men unb mufe bie 93oru)ürfe, bie man i^m l^ier unb

ba bcsroegen gemacht, jurüdiDeifen. 5Iber er fommt nun

crft im ein5elnen auf bie guten '*Rad)x\ä)ten 5U fprec^cn,

bie Üitus über bie (Einbrüde [eines er[tcn 93riefc5 gebraut

^attc. Cr fann \\ä) gar ni^t genug tun in ber Sc^ilberung

ber grreube, bie i^m bie '^ad)xiä)Un oon ber SBanblung, bie

mit i^nen infolge bes ^Briefes oorgegangen, bereitet Ratten.

^at er [ie betrübt, [0 f)ai bie iBetrübnis [ie boc^ nur ju

reumütiger Sinnesänberung geführt, [onberlit^ au^ in i^rer

Haltung ju ber (Jragc bes Slut[(^änbers. ^loä) einmal

fonjtatiert er, bafe fein per[önli^cs 33orurteil gegen ben ober

für ben bur^ [eine Untat (5c[(^äbigten [ein Urteil in bie[er

Sa^e beeinflußt \)abe. (Sbenjo fann er \\ä) mä)t genug tun

in ber Äußerung [einer 't^xtn'bi barübcr, loic man ben üitus

aufgenommen, unb roas für (Einbrüde er oon ben 5lorint^ern

empfangen l^at. (£r Der[i(^ert, baß er in allem, loas er no(^

oon i^nen ©erlange, bas be[te 3utraucn ju i^nen ^abc. 9lur

in betreff ber Äollefte, bcren Sammlung 3:itus in 5lorint^

förbern [ollte, toar er [eines (Erfolges no^ nit^t re(^t \\ä)tx,

ha er i^rer (Empfehlung noc^ stoei lange Rapitel (8. 9)

toibmet.

5lllerbings loar bie Äollefte in SRafebonien [0 glänjcnb

ausgefallen, baß es für bie Äorint^er nic^t ganj leitet [ein

fonnte, mit ben bortigen ©cmeinben ju loctteifern unb bem

10*
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9?uf)m if)rcr jc^on oor einem ^a^u ausgcjproc^cnen Sereit-

rotlltgtcit, mit bem ^aulus bic SJlafebonier ju i^rcm ©ifer an=

gereist ^atte, 3U entfpre(^en. ^wax toeijt er auä) barauf

^in, bafe er oon niemanbcm me^r oerlangc, als er 5U leisten

imjtanbe jei, ol^ne [ic^ [elbjt in Hngelegcn^eit ju bringen.

3lber er mal^nt boc^ au^, aus fröl^Iic^em ^erjen of)ne ßo^^ng

mä)t färgli^ 5U jäcn, toenn fie eine reiche (£rnte ^aben toollten.

X)enn biefe ©rnte toerbe barin befte^en, bafe ©ott il^nen

immer neue SJiittel 5um SBol^Itun barrei(^e, jumal bie Roh
lefte nur ba3U bienen folle, bie Hrgemeinbe 3um greife

©ottes 3U Deranlaf[en für bie fiiebe, bie er in ben fersen bcr

^eibengemeinben für fie geioirft, unb ju glei^er £iebe gegen

bie ©eber. 2Bir blicfen ^ier hinein in bie tiefften SJiotiüe,

aus benen ^aulus bie 5loIIefte [0 eifrig betrieb. (Er rüf)mt

aber and) bie Sereitroilligfeit, mit ber Xitus ]\ä) no(^ ein-

mal jur 93erfügung gejtellt fjatte, na(^ i^orint^ 3U gef)en

unb bas Äolleftenroerf ju Gnbe 3U führen. Gr roill it)m

noc^ jiDei ^Brüber mitgeben. Der eine, ber toegen jeincr CBoan*

gelijtentätigfeit roeitfjin befannt, toar einer ber ®emeinbe=

beputierten, bie ein[t mit i^m na^ ^^rufalem gef)en follten,

bie RoIIefte absuliefern, wo^n er fi^ nac^ bem reiben Grtrag

in 50lafebonien bereits befinitiü entfc^Iofjen ^atte. (£r roollte

bur^ ]o\d)t Deputierte bie ri^tige Ablieferung in ilorintl^

gegen jeben 93erbacf)t, bafe er [ic^ baran bereitem toolle,

fit^erftellen. Der 5ioeite 93ruber, ber ben !Xitus begleiten

folltc, toar ebenfalls ein ©emeinbebeputierter, unb f)aiU ]\d)

f(^on im RoIIeftieren erprobt. S^Iiefelic^ toci[t ber Apo[tel

barauf ^in, roie roi^tig es fei, ba^ biefe Sammlungen bereits

abge[(^Io[[en feien, wtnn er, oon ma!cboni[d)cn 5Brübern bc»

gleitet, nad) RorintF) fomme, bamit ber 9?u^m i^rer 5Bereit=

roilligfeit ni(^t ju fc^anbcn roerbe.
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(Es bleibt bem 3lpo|tcI nur no(^ übrig, mit feinen ®eg*

ncrn in Äorintf) abäure(^ncn, unb ba j(^Iägt er Äapttel 10

bis 12 einen gan5 anberen 2on an als bisher. SBenn er,

bem 3uge [einer eigensten ^erjönli(^feit folgcnb, nur in

ber Sanftmut unb SRilbe (£^rifti ermahnt, fo f)aiU man

i^m bas als Sc^toäc^li^feit ausgelegt, ber gegenüber er in

feinen ©riefen l^o^fa^renb unb ftreng auftrete. SJlan ^atte

barauf ^ingeroiefen, roie er bei feinem 5U)eiten 93efu(^ no(^

f^onenb gegen bie bereits oor^anbenen S(^äben aufgetreten

fei, bie er in feinen ©riefen, bem oerloren gegangenen unb

unferm erften, fo fc^arf gerügt \)ahe. 'ühti roas ben ^Tpoftel

an biefen 93orroürfen fo tief oerle^te, loar, bafe ein getoiffes

SRoment ber SBa^r^eit barin lag. (£r fonnte unb roollte

ni^t leugnen, bafe er in feinem perfönli^en ?tuftreten ctums

S(^ü^ternes unb ^ngftlit^es ^atte unb bafe er, tempcrament»

DoII u)ie er toar, in feinen ©riefen \iä) oft 5U f(^arfen unb

bitteren SBorten ^inreifeen liefe. (Er ertannte barin roillig

S'lat^roirfungen feines alten natürlichen SBefens an, roenn

er au^ bei ber Strenge feiner ©riefe oon ber 5lbfi(^t ge*

leitet roar, es fi^ unb ben fiefern 5U erfparen, bafe er per=

fonli^ in feiner (Bemeinbe ftreng ftrafenb auftrete. 5lber

im Äampf gegen bie, roelt^e biefen SBet^fel feines ©er^al*

tens einerfcits als gcig^eit, anbererfcits als $offa^rt aus«

legten, brauche er feine natürlich menf(^li(^en 2Baffen, fon*

bem nur fol(^c, bie fic^ als gottesmäc^tig erroiefen, inbem

er alle S0lenf(^engebanfen, bie \iä) in $o(^mut gegen bie

roa^re (Botteserfenntnis auflehnen, $u mä)it madjt unb allen

2Biberfpru(^, ber ]\ä) ni(^t unter ben (Se^orfam (E^rifti beugen

roolle, beftrafe. I)iefcr Äampf ^atte \a no^ gar ni^t be=

gönnen, toeil bie ©egner mit i^ren legten 3lbfi(^ten, bie

Paulus gan5 burt^f^aute, no(^ nic^t ^eroorgetreten roaren.
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3lbcr bic ©cmcinbc ^attc \xä) bur(^ il^re ^ral^Icrctcn unb

il^rc 93ortDürfc gegen ben ^pojtcl bo(^ jo ©eit einnel^mcn

laljen, bafe i^nen bas ^eroortreten bamit crlet^tert roar. T)a5

3tel jenes Kampfes aber, bie ^lusrocifung ber ^i^^Ie^rer aus

ber ©emcinbe, !onnte er|t erreicht toerben, roenn bicje [elbjt, gu

DoIIem (5ef)or[am jurüdgefcl^rt, ber SSolIjtrecfung jener Strafe

bur^ ben ^pojtel oöllig äuftimmte.

3lu5 2. Äorintl^cr 10, 7 roirb nun Aar, bafe jetne ©egner

jene (ir^rt|tus|(^üler toaren, bie toir aus bem erjten ©riefe

(oergl. 1, 12) fennen lernten, ^ber als folc^e mußten [ie bo^

erfennen, bafe ^aulus unb [eine ©enoffen, töel^e bie 33oII=

mad^t bean[pru(^ten, bie ©cmeinbc burc^ Seroal^rung cor

i^ren 93erfü^rern 5U förbcrn, erjt re^t (£^rijti S^üler feien

unb tatfä^Ii^ beioeifen roürben, roas er briefli^ beanfprud^te.

SDtit oerni^tenber 3ronie fc^ilbcrt er fie als fol(^e, bencn

er unb feine ©enoffen ]iä} nic^t glei^jtellen toollen; benn

jene l^ätten feinerlei SWafeftab, an bem fie il^re Superiorität

erroeifcn fönnten, als il^ren (£igenbünfel, roä^renb ber ^pojtel

fi^ nur an bem 2Uafe[tab mifet, welchen ©ott i^m in feinen

©rfolgen gibt. SBenn jene in frembe Arbeit eintreten, um
fi^ i^rer bann als ber eigenen ju rühmen, ^at er nur grunb=

legenbc Arbeit in Rorintf) getrieben unb roirb fie auc^ auf

weiteren Arbeitsgebieten fortfe^en, fobalb feine Arbeit in

Äorint^ bcenbet i|t. Sol^e Selbftocrgleit^ung mit feinen

©cgncrn i|t ja Xor^eit, aber fie müjjen i^m bieje f^on naä)'

fet)cn, rocil fie lebigli^ aus bem t)eiligcn Gifer l^eroorgc^t,

bie Don i^m gegrünbete ©emeinbe oor 93erfü^rung »on

foI(^en 3U bewahren, bie einen anbcrcn ^t\ü5 oerfünbigen,

einen anberen ©eift mitteilen unb ein anbcres (Eüangelium

prebigcn. §icr roirb es nun gans flar, bafe ber Apoftel

ifjre legten !^ie\t fc^r roo^I fennt; aber er meint, bicfen
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„Übergroßen ^poftcln", bic jie als unmittelbare Schüler

G^rtjti [ein tDoIIen, in nit^ts nac^jufte^en, unb rocnn etroa im

2Bortf(^roan, [o bo^ gctoife nic^t in ber Grfenntnis ber

Sßa^r^eit.

3n einem ^unlt freiließ übertrafen bie ©cgncr i^n roirt»

li^, in bem breiften ?lnfpru^ auf bie 33erpflegung bur(^

bie (5emeinbe (oergl. 1. Äor. 9, 12), bcn er roof)!, loie jie

meinten, ni(^t toage. Sie ^aben es i^m als SKangel an fiiebc

ausgelegt, bafe er fie ablehne, unb ber ^poftel roeijt no(^

einmal barauf surüd, baß er es nur tue, um bem (£oangeIium

fein ^inbernis ju bereiten, unb \\d) lieber mit ben Unter*

[tü^ungen aus anberen ©cmeinbcn bereife. Offenbar roolltcn

bie ©egner hmä) tl^re SWißbcutung [eines SDerjit^ts auf bie

©cmeinbeperpflcgung i^n beioegen, [eine ©croo^nl^eit auf=

jugebcn, um nic^t bur^ ^n[pru^slo[ig!eit pon i^m über»

troffen 5U roerben. 5lber er oer[i(^ert auf's neue, baß er bas

nie tun toerbe unb bejtreitet oielme^r i^nen bas 9?e(^t auf

©emeinbeocrpflegung, ba [ie fal[^e ^poftel [eien unb [ic^

nur lügcn^afterroeife für Diener ber (Serec^tigtcit ausgäben.

Sie müßten [^on [ol^e an \\ä) i'öx\ä)h unb [i(^er ni^t gott=

getoollte Selbjtoerglei^ung mit ben (Segnern oertragen, ba [ic

oon bie[en \\i) nur allsu oiel gefallen ließen. Das [inb bic

2Borte, aus bcnen J^croorgel^t, baß bic ©emeinbe ober bo^

man^e in i^r [i(^ oon ben jtol5en 3Borten unb brci[tcn ^n=

[prüfen ber C5egner Ratten imponieren Iaf[cn. Darum ge^t

er nun toirflic^ auf bie Srtage ein, toorin benn i^re angcbli^cn

93or3ügc oor i^m eigentlich bejtänben.

2ßas i^re äußeren SSorjüge als ct^tc 3[racliten anlangt,

[o [tc^t er i^nen barin oollfommcn glei(^; unb baß er als

Diener (I^ri[ti me^r [ei als [ie, bcroei[t er burt^ bic lange

9?ct^c ber aRü^[alc, fieiben unb (Entbehrungen, bie er auf
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feinen 50linionsrct[en unb in [einer SO^lilfionsarbeit erbulbct,

abgelesen oon ber täglichen Scan[pru^ung burd^ [eine i^üx'

[orge für bie ©emeinbc unb alle einseinen. !Da5 i[t aber umfo

me^r ein SBorjug, als [eine !örperli^e unb [eelijc^e Qä)maä)=

{)eit i^m bas alles boppelt J^roer ma^t. C£r roolle au^ auf

feine ©efit^te unb Offenbarungen fommen, aber nur um 3U

5eigen, roie roenig er für feine ^erfon fi^ i^rer rühmen fönne.

2Benn i^m no(^ ^eute oor ^ugen [te^t, roie er Dor 14 3<i^i^cn

ins ^arabies entrüdt iDurbe unb unausfpre(^li^e 9Borte

prte, fo ift il^m, als fei bas einem ^i^emben roiberfa^ren,

ba er im efftatifc^en 3u[tanb fi(^ befanb unb nic^t roufete,

ob er im fieibe fei ober nic^t. Da^cr foll niemanb im

Urteil über i^n fi^ burc^ ben Hberfc^roang feiner Offcn=

barungen beftimmcn laffen, fonbern nur bur^ bas, toas

er felber oon i^m fie^t ober prt. Denn, bamit er fic^ biefer

iDffenbarungen ni(^t überlebe, ift i^m ein ^fa^I im '^h\]di

gegeben, bas Ijeifet ein immer roieberfe^rcnbes quälenbes

leibliches fieiben, bas too^l nod^ eine 9la^roir!ung feiner

Steinigung roar. 93ergebli^ ^at er ben §errn breimal ge=

beten, bafe er es oon i^m ne^me, aber er erhielt ben Sefc^eib,

er folle fic^ an feiner ©nabe genügen laffen, bie in il)m umfo

mächtiger loirffam loirb, je me^r er auf alle eigene Äraft

Der5i(^ten mufe. Darum wolle er [lä) am liebften feiner

(Bd)wai}^eii rühmen, roie folc^e in feinen 33erfol0ungen unb

Sebrängniffen if)m füt)lbar wirb, roeil bie 3Jla6)i G^rifti,

bie in i^m 2Bo^nung mac^t, fic^ umfo ooller entfaltet, ic

\ö)wäii)tx er ift.

yioö) einmal entf(^ulbigt er fi(^, bafe er [xd) 3U fol^em

Selbftrul)m F)abe sroingen laffen, ba fie ben ©egncrn gegen»

über, bie \id) als bie „übergroßen ^poftel" auffpielten, nichts

getan Ratten, um feine SJorjügc ^crausjuftrcit^cn, unb bo^
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f)ätUn \k allein es tun tonnen, roeil G^riftus in i^rer SRitte

hüiä) bie Grfolge, bie er if)m gej(^en!t, ja |elb[t burt^ 2Bunber

unb SJlad^ttaten, bie !^tiä)tn [einer ^po[telrDürbe geroirft

^abe. Ober [ei er bie[e5 5Ipo[teIre(^t5 baburc^ Derlu[tig

getDorben, bafe er i^nen gegenüber auf [eine S3erpflegung

bur^ bie (Semeinbe Der5i(^tet \)ahe? 2Bie tief i^n bie 50^^=

beutung [einer SeIb[tIo[igfeit empört ^atte, jeigt bie 3lrt,

roie er auf biefen ^unft nod^ einmal 5urüdfommt unb ironi[(^

für bas Xlnre^t, bas er i^nen bamit getan ^aben [oII, um
93cr3eif)ung bittet, (gr roirb ba^er auc^ bei [einem bcDor[te^en=

ben 5lommen nichts oon i^nen ©erlangen, [onbcrn nac^ guter

93äter ^rt i^nen nur etwas 5U bringen [u(^en. (£r roolle am
Iieb[tcn \xä) [elb[t in i^rem Dien[t oerje^ren, ba [eine bis»

^erigen £iebe5ernjei[ungen nur i^re fiiebe erfaltet Ratten.

2ßenn aber bie ©egner mit öinioeis auf bie reiben S^oIIef^

tenerträge, bie er burc^ [eine 5lbge[anbten ju [ammeln gc»

u)ufet, anbeuteten, er roerbe roo^I ^interli[tigerroei[e burc^

[ie \id) [c^ablos gehalten ^aben, [0 fragt er, ob Xitus [ie

irgenb überoorteilt unb ni(^t in bemfelben uneigennü^igen

(5ei[t, u)ie er, unter i^nen geroirft ^aht. Dafe er ^ier, too

er [ogar ben mit Xitus ge[anbten ©ruber ermahnt, ben

3;imot^eu5 gar nic^t nennt, seigt ab[^Iiefeenb, bafe jener n\ä)t

na(^ Äorint^ gefommen roar. So [(^liefet ^aulus benn

[eine 5lbre(^nung mit ben ©egnern bamit, bafe er betont, [ie

\)abe mä)i [eine 33erteibigung oor ber (Semeinbe hi^wtdt, [om
bern nur i^re gei[tli(]^e görberung.

Damit i[t bas 3:^ema für [eine S^Iufeerma^nung in

5^apitel 13 ange[c^Iagen. (£r mufe fürchten, bafe, roenn er nun
3um brittenmal fommt, er [ie niäji fänbe, roie er möchte,

[onbern auf's neue gebemütigt roerbe roie bei [einem jroeitcn

93e[u^ unb [ie betrüben mü[[c. Seine greube über bie bufe«
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fertige Umfel^r bcr ©emetnbc im ganjen [c^Iofe n\ä)i aus,

bafe aus bem ^arteitreiben immer noc^ 5icfte oon 3ön!ereicn

unb SJiife^elligfeiten jurüdfgeblicben toaren, bie bur^ bie

33erleumbungen feiner ©egncr in5toi[^en nur uerbittert fein

tonnten, unb bafe no^ alte Sünber oorl^anben roaren, bie

für il^rc Hn3U^t[ünbcn nit^t Su^c getan fjatten. X>arum

fünbigt er an, bafe er, toenn er je^t fomme, toie er bereits

gebro^t, ni^t [^onen toerbe, fonbern bur(^ ein förmli^cs

©eri^tsDcrfal^rcn bie Übeltäter aburteilen. Dann fönntcn

fic ja erproben, ob d^riftus roirflic^ in il^m rebe, roenn er

brol^e, ober ob, roie man ge[agt ^atte, er [ie nur fd^reden

tDoIIc. ^ber lieber mö(^ten [ie |ic^ fclber prüfen, ob il^r

©laube bcr re^tc, unb G^riftus in il^nen toirffam [ei. CSr

bitte ©Ott, bafe bur(^ il^rc Se[[crung il^m jebe ©elegenfjcit

genommen roerbe, 5U beu)ei[cn, bafe er feine leeren iDrol^ungen

au5ge[pro^cn l}ah^, unb er barum in il^ren ^Tugen [d^roa^

bleibe, roäfirenb [ie ]\ä) fraftooll genug seigten, bie alten

greller absutun. ^aä) bic[em Sc^Iufetoort fügt ^aulus eigen=

l^änbig einen oolltönenben Segcn5rDun[(^ ^inju.

Der ©rief, ben er bem ^litus bei [einer jiDeiten Senbung

na^ 5^orint^ mitgab, i[t [i(^tli(^ in großer (Erregung unb be=

[tänbig rDC(^[eInber Stimmung ge[^rieben. ^n^'"^'^ fämpftc

in i^m bie ^r^^eube über bie guten S^lac^rit^tcn, bie 3;itus

gebraut ^aiit, mit ber Sorge, toieoiel no(^ fe^Ie, um alle

2Ilife[tänbe in ber ©emeinbe ab3u[tencn unb bcn (Erfolg ber

i^ollefte, bie Xitus 3U [ammeln begonnen, [i(^er3u[tenen.

©e[tänbig fämpfte bie fiiebe 3U ber ©cmeinbe mit bem ©e*

fü^I, bafe i^re fiiebe burc^ bie Strenge [eines er[ten ^Briefes

erfaltct [ei unb bie (Empörung über bie 33crleujnbungen unb

SRifebeutungen [einer bc[tcn ^b[id)tcn bur^ bie ©cgner mit

ber Sfur^t, [i^ [elb[t etwas 3U oergebcn, wtnn er il^nen gegen«
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Über törit^tcrrDctjc ji(^ [clbjt rü^mc; cnbli(^ auä) bic Scjotgms,

bafe bic ©cmcinbc, bie burd^ i^rc ^ral^Icrcicn [tc^ l^attc ein»

nehmen Ia|[en, mit ber Hoffnung, huxä) feine Darlegungen

bas alte SJertrauensöer^ältnis mit ber ©emeinbe roieber

^erjuftellen. ^lel^men roir ^inju, bafe ber lange ©rief auf

ber 5?ei[e unb bal^er [i(^er in oielen ?lb[ä|en biftiert [ein

mufe, [o begreift fi^ leicht, bafe er oft auf basfelbe jurüd«

fommt, roeil i^m n\ä)i me^r gegcntoärtig i[t, roie toeit er

fc^on bas 9^otn)enbige barüber gefagt ^at unb es bebarf

ber mannigfa^en ^ijpot^cfen ni(^t, burc^ bie man ben ©rief

in oer[(^iebene 5U jerteilcn ober feine oerft^iebcnen ^bfc^nitte

auf Der[(^icbene 3lnlä||e ju besiel^en gefut^t f)at

Der ©rief ^at [einen 3®c<^ [ii^tli^ oollfommen erreicht.

Die ©egner mü[[en [ic^ ge[c^Iagen gefüllt unb frciroillig

bas (Jelb geräumt ^aben. ^lusbrüdlic^ ^at ^aulus ben

93rief jugleid^ an alle G^riften in ^It^aja abre[[iert für ben

Srall, bafe jene cttoa, na(^bem i^rc Stellung in ber $aupt=

[tabt unhaltbar getoorben, in ber ^rooinj fejten gfufe 5U fa[[en

[u(^en [olltcn. 2Bir er[e^en baraus, bafe oon ilorint^ aus

bas d^riftentum [i^ bereits in ber gansen ^rooinj oer»

breitet ^attc unb oietfa^ bort ©emeinbcn entftanben roaren,

u)ie roir eine [ol^e [elbjt in ber fleinen ^afenftabt i^orint^s

finben werben. Der ?lusbrud in ^po[tcIge[(^. 20, 2 \ä)tmi

[ogar anjubeuten, bafe er bie 2Bintermonate benu^t ^atte,

um au^ bic[e ©emeinben in ber ^rooins 5U bc[u(^en. (£r

l^atte aI[o ben in [einem erften 93rief ausgefpro^enen 2Bun[(^,

in 5lorint^ 5U überrointern, ausführen fönnen. (£r roo^nte

bei einem geroi[[en Cöajus, ben er [elb[t als einen oon i^m
perfönli^ ©etauftcn be^ei^net, unb [tanb mit bem Stabt=

fämmerer (£ra[t unb anberen l^croorragenben SPZitgliebern ber

©emeinbe in be[tem (ginoerne^men (oergl. 5?ömer 16, 23).
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Äeinc gcft^i^tlt^c Spur rocift auf eine neue Störung |cines

23erf)ältnt[[c5 ju ber i^m fo teuren unb für [eine SJlifjions*

arbeit [o roit^tigen !orint^i[^en ©emcinbe ^in.



10. Äapttcl.

Der Römerbrief.

Sobalb bas IKccr tüicbcr offen war, moWU ^aulus

Don ^cIIqs aufbrc(^en. (£5 wax bcr $ö^cpun!t feines fiebens.

(£r l^at CS uns felbft gejagt, bafe er fein 2Berf im Cricnt

als abgcf(^Iof[en anfa^. 33on 3^rufalem im äufeerjtcn Often

bis 3Hi)rten, tool^in er rool^I oon feiner legten mafebonif(^en

9?eife aus gerufen toar, l^atte er bas ©oangelium gcprebigt.

Überall in ben großen Srennpunftcn bes öffentli^en fiebens

unb bes SßeltDerfel^rs, in 5lntioc^ien, in (Ep^efus, in Äorint^

toaren ©emeinben gegrünbct, oon benen aus ]\ä) bas (£^ri|ten=

tum, roie einjt oon ben galatifc^en ©emeinben nat^ ^^rpgien,

Don (gp^efus aus bur^ gan5 93orberafien, oon Äorint^ aus

in ber ^rooins ^ellas, roeiter oerbreiten tonnte. (£r, beffen

fpe5ifif^e 5lufgabc es roar, überall ©runb 5U legen, mufete

]\d) ein neues 5lrbeitsfelb [u(^en, unb fein ^uge nä)UU \\d)

auf ben fernen 2Be[ten, auf Spanien. 3" ^eifeen kämpfen
^atte er feine juben(^ri[tli(^en ©egner in ©alatien unb Äorint^

befiegt unb bem reinen gefe^esfreien ©oangclium eine ge=

fieberte ©(^u^roe^r in feinen ©emeinben aufgerichtet. 5lber
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bie bc[tc S^u^roc^r blieb es bo^, rocnn bicjc ^eibcnd^rijtltt^cn

©emctnbcn bur^ bas Sanb brübcrli(^cr fiicbc mit bcn juben*

(^rijtlic^en ocrbunbcn roarcn.

2Bie ftanb es in bicfcr SBc^ic^ung mit bcr Hrgemeinbe

5u 3^iufalcm, bic boc^ immer für alle iubcnc^ri[tli(^en ©e*

meinben tonangebenb mar? Seit 3a^i^ß" ^^ttc er nichts

me^r oon i^r gehört. 2Benn er früher oon SKitgliebern bcr

Hrgemeinbe, roie Sarnabas unb Silas, auf feinen 50li[[ion5=

reifen begleitet roar, fo arbeitete er je^t feit langer ßdt
nur no^ mit feinem Ximoti^eus unb feinen ^eibenc^riftlic^en

S^ülern 5ufammen. Gine immer l^öl^ere 93ebcutung ^attc

bes^alb für i^n getoonnen, was er einft hti ber ^poftct=

5ufammenfunft in ^^riilölem oerfpro(^en, bei feiner Reiben«

miffion boc^ au^ ber oerarmten SWuttergemeinbe ju gebenfen.

Unabläffig toar er bemül^t geioefen, eine Sammlung für fie

3U oeranftalten. 3" ©alatien ^atte er mit bem ÄoIIeftieren

begonnen, in 2Rafebonien ^atte er einen ungeal^nt reid^en

Grfolg gef)abt, unb toie er bie Äorint^cr ju glei^cr Opfer=

freubigfeit auftakelte, ^aben roir gefe^en. ?lber roir fa^en

bort 3uglei(^, wie if)m biefc RoIIefte ni^t ein bloßes fiicbes»

roerf mar. Die jubenc^riftlic^e Hrgemeinbe follte fe^en, roie

er in bcn gefc^esfreien $eibengemeinbcn bic fiicbe 5U i^r

angeregt ^atte unb bie !Danfbarfeit bafür, bafe fie oon bortl^er

bas CBoangcIium empfangen, roclc^es i^nen bas junäc^ft für

3frael bcftimmtc §cil brachte, ^m Dan! gegen (5ott bafür,

bafe er folc^c fiiebe in bcn $er5en bcr $ciben(^riftcn ent5ünbct,

foIIte fie fi^ mit biefen burd^ bas Sanb brübcrlic^cr ©c*

mcinf(^aft oerbunben füllen, ^aulus l^attc in bcn roi^tigftcn

Orten, too er follcftiert, Deputierte roä^Icn laffen, um bie

Spenben ber ©emcinbcn pcrfönlic^ 5U überbringen. (Er fclbft

njolltc mit i^nen nat^ 3^r"|ölß"t jic^cn unb ber Hrgemeinbe
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btc ^o^c Scbcutung bcr ÄoIIcftc ans $cr5 legen, bie mit

ber 5Brubergemcinf(^aft 5toi[(^en 3"^^"' ""^ §cibcn(^n|ten

für immer ollcm Streit 5tDi[^en beiben ein (£nbe machen unb

[o er|t [ein geje^esfreies (goangelium für alle ßtxi fiebern

follte.

(£r[t toenn er \o [ein SBerl im Orient gum oölligen

5lbfc^Iufe gebracht, roollte er [ein neues ?lrbeitsfelb im fernen

SBeften auf[u(^en; unb ber SBeg ba^in führte i^n über 5Jom.

S(^on gegen (Enbe [einer 2Birf[am!eit in (Ep^e[u5 ^atte er

ben ^lan gefaxt, naä) 9?om ju gc^en. Dort roaren freiließ

bie 23erl^ältni[[e [eit ber !^e\t, ujo Paulus bur(^ ^quila unb

^risfilla oon ben Anfängen einer jubcnt^riftlic^en ©emeinbe

ba[elb[t gehört ^atte, [e^r anbere gcroorben. Denn bie

bortige iubcnc^riftli^e ©emeinbe mar bur^ bie ^^benoer»

treibung unter Glaubius Der[prengt. (Es bauerte freiließ

ni(^t lange, bis man bie ^uttn roieber in 5?om guliefe. Der

^anbclsoerfe^r ber 2BeIt^aupt[tabt lonnte bie ^vCbtn [o

toenig entbehren, tuie bie ^uben bie 3cntrale bie[es 33erfe^r5.

^Is nun auä) gläubig getoorbenc ^nhtn naä) 9iom 3urücf=

fef)rtcn, hielten [ic^ bie[elbcn [treng getrennt oon ber Sx)na=

goge, um ni(^t roieber in Streitigfeiten mit i^r oertoiclelt

5U werben, roie [ie einjt bie ^ubenoertreibung unter Claubius

herbeigeführt Ratten. Dasu !am, bafe roo^I oiele berfelbcn

auf bem [eitler geroaltig ausgebe^nten paulini[(^en 9Wi[[ion5=

gebiet gelernt Ratten, um ber (^ri[tli(^en ©rubergemein[(^aft

roillcn mit gläubigen Reiben unbefc^ränften 33erfe^r 3u galten.

So rourbe bie neue ©emeinbe ba[elb[t gugleic^ ber S^iittel»

punft für alle nac^ 9?om fommenben bircft ober inbireft

pautini[(^en ^eibent^rijten, unb oon biefcr im roc[entli(^en

^cibenc^riftli(^en ©emeinbe ging eine oiel roirfungsoollere

^ropaganba auf bie römi[(^e Seoölferung aus, als bie
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jübifc^e Kolonie [ie ausüben !onntc. ^aulus l^attc bic Sc=

beutung einer roefentlic^ ^eibenc^rijtlic^en ©emeinbe in 5Rom

für bic ganje 3ufunft bes G^rijtentums längft erfannt, von

beren ©ntftc^ung überall, roo^in er tarn, bic ilunbc it)m cnt=

gegengebra^t rourbe. 50ief)r als einmal ^attc er gcroünfdit,

bic bortige ©cmcinbe 5U befuc^en, aber alle ba^in ge^enben

^länc loaren bur^ bic bringenbcrcn ©ebürfnlffc ber Arbeit

auf [einem bisherigen SJliffionsgcbietc unausführbar gciDor*

bcn (ücrgl. 9?ömcr 1, 13). 3^^^ enbli^ bot fi^ i^m bie

(Erfüllung feines SBunfc^es roie Don felbjt bar. 33on 9iom

aus roolltc er [eine S0li[[ion5reifc na^ Spanien antreten.

3ur 33orbcreitung biefcs $Be[u(^s bcj^Iofe ^aulus an

bic S^ömcrgemcinbc ju [^reiben unb \i6) \\)x in feiner amtlichen

(Sigenfc^aft als ben oon ©ott berufenen ^cibenapoftcl Dor=

aufteilen, ber au(^ bie oon anbercn belehrten !^eibcn^ri[tli^en

©lieber ber ©emeinbe ju feinem 3ßirfungsfelbe rechnen fonnte.

(£r tDoIItc fie befugen nit^t blo^ um bas pcrfönli^e Sebürf-

nis narf) i^rer 5Bcfannt[(^aft ju bcfricbigen, fonbern um il^r

eine Dom ©cijt gcroirfte ©nabengabc ©ottes mitsuteilcn.

3a, er füllte fic^ burc^ feinen f)eibenapoftolifc^en $Bcruf

basu Dcrpfli(^tct. Gr, ber bisher nur meijt unter J^ellcnifc^cr

©cDöIferung unb ^voax befonbers ber niebcren Stäube ge=

iDirft ^atte, mufete anä) unter ber l^ö^ergcbilbctcn ni^t

grie^ifc^en ©coölferung 5?om5 eine ^ruc^t [(Raffen, roie unter

ben übrigen Reiben, ^ber er roufete nur ju gut, roie oft

©ottes 9?at feine mcnf^Ii^cn ^läne bur^frcu5te. ^us-

brüdli.(^ fagt er, bafe [ic^ nur fc^üc^tcrn [eine 23ittc ^croor»

roage, ob ©ottes Sßille es il^m bicsmal gcftattcn roerbe,

[einen ^lan, bic Oiömcrgcmcinbc 3U bcjudjcn, au55ufüf)rcn.

X)arum [ollte [ein ©rief feine blojjc ^Infnüpfung per[ön=

lieber ©cfannt[(^aft mit ber ©cmeinbc [ein, er [ollte i^r ^n^
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glei(f; bic ©nabcngabc mitteilen, bie er i^r bei [einem 93e|u(^

3ugeba^t ^atte. SBelc^es bie ©nabengabe fei, beren bie

(Semeinbe in 9?om beburftc, wai i^m feinen 3lugenbli(f 5U)ei=

fel^aft. Denn bort in 9{om rang bie (£^riftcngemeinbc mit

ber Synagoge um bie Seele bes naä) bem 9Jlonotf)ei5mu5

bürjtenben ^eibentums. Die Synagoge ^atte oon je^er mit

allen SP^litteln unb nid^t o^ne großen (Erfolg [clbft in ben

^ö^cren Stänben ber römij(^en 5Beoölferung ^rojelijten ju

machen gefugt. Paulus aber mar überjeugt, bafe [einem

gefe^esfrcien ©oangclium unter i^r, in ber [o oiele bie Se=

[(^neibung unb bie peinli(^e fiebensorbnung bes ©eje^es

Don ber Jteligion ^fi^^^Is 5urü(il^ielten, noc^ ganj anbcre (£r=

folge bef^ieben feien, roenn es ber ©emeinbc gelang, bie

(£intt)enbungen ber 3ii^cn gegen bas (£^riftentum 5u roiber»

legen unb barjutun, bafe bas (£^riftentum nur bic Erfüllung

ber alttcftamentlic^cn 93er^eifeung fei. Diefer ©runbgebanfc

bes ^Briefes Hingt fc^on im (Eingangsgrufe an, too ^aulus fic^

als ben 33erfünbiger einer göttliclien 93otf(^aft bejei^net,

bie fd^on im ^Itcn 3;eftamcnt juDor oer^eifeen unb beren ©r=

füllung bur^ i^n ben Reiben geprebigt loerben follte. So
fonnte bie ©nabengabe, bie er ber ©emeinbe bieten roollte,

nur in einer Darftellung feines Goangeliums befte^en, loelt^e

bas G^riftentum als bie für ^uben unb Reiben beftimmte

2BeItreligion ertoies.

Paulus befanb [lä) no^ in Rorint^, roa^rfc^cinlic^ f^on
in ber ^afcnftabt 5len(^rcä, roo er auf eine Sc^iffsgelegenfieit

roartete, unb benu^te bie :^t\t, um ben 5Römerbrief einem

geroiffen 3:ertius 5U bütieren, ber ]\ä) felbft am S(^lufe unter

ben ©rüfeenben nennt. Der ^poftel f^liefet in bie 5lbreffe

abfic^tlic^ au^ bie 3uben(^riften mit ein, bie fic^ ber römif(^cn

©emeinba angefc^loffen Ratten. 2Bir fa^en fc^on im erften

SB» ei 6, »pautu?. H
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i^orintl^crbricf, rote er bic j^rift[telleri|(^e Steigung unb

5ä()ig!cit be|afe, bei gegebenem ^nlaHe feine ©ebanfen fajt

[r)[tcmati[^ ju entroideln, unb ^ier bot i^m ber Swtd bes

^Briefes ben rei^jten 5lnlafe baju. (£r roar \\ä) aber bcroufet,

bafe er im Kampf mit ben iuben(^riftli^en ©egnern in

©alatien unb Äorint^ au(^ gelernt ^atte, bie bere(f)tigten

gorberungen feiner Stammesgenoffen 5ur ©eltung 5U bringen.

3^n oerbanb mit bem 3ubentum ni(^t nur bie ^nerfennung

bes Eliten 2;eftament5 als einer oorbereitenben C5ottcsoffen=

barung, fonbern au^ feine in roärmftcm Patriotismus rour*

5elnbe ^nerfennung ber roirflic^ oon (5ott feinem auserroäl^I«

ten 93oIf gegebenen 23or5üge. So fonntc feine Darftellung

bes Goangeliums ni(^t nur lehren, roie man allen bere(^=

tigten 3}orroürfen ber 3"^^" begegnen follc, fonbern auä)

ba5u bienen, allem Streit 5roif(^en 3uben= unb §cibenc^riften

ein (Enbe 3U matten, roie er if)m bur^ ben ^bf(^Iufe feines

i^ollcltenroerfes oorbeugen roolltc. (Es ^anbelte fi^ alfo ni^t

um eine Darlegung beffen, roas roir ^eute bie ßc^re bes

G^riftentums nennen, bie er etroa ben ^oc^gebilbeten ^Römern

gegenüber re^tfertigen roollte, ba er, ber f^Ii(^te 50lann aus

bem 23oIf, \\ä) \a f^ämen mü^te, mit il^rer 3Beisl^cit roetteifern

3U roollen. (Es ^anbelte ]iä) um bas, roas feine 2ßeis^eit

biefer 2BeIt 5U beroirfen imftanbe ift, um bie 33crfünbigung

einer ^eilsbotfc^aft, roel^e fclbft bie einjige 93ebingung roirft,

an roel(^e bic (Errettung oom eroigen 95erberben gefnüpft ift.

Denn fein (Eoangelium offenbart eine neue (Sottesorbnung,

roel^e bie (Screc^tigfeit, b. \). bie ©ottrool^lgefölligleit bem

erteilt, ber biefe Sotf^aft gläubig annimmt unb auf bie

(önabc (Bottes oertraut, rocil ©ott, roie f(^on bas ^Itc

3^eftament oer^eifet, an bies 93ertrauen bas eroige §eil ge»

fnüpft ^at (oergl. 9lömcr 1, 16).
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Der ©rief beginnt mit bem ^ad^wtis, roic bie ganjc

2Ren[(^enrDeIt ber im (goangelium offenbarten ©erct^tigfeit

bebürfe, n>eil [ie o^ne biefe bem 3orngcri(^t ©ottes oer»

fallen [ei. So ber 3^cil ber 2Renf^^eit, roeld^er nur in bcn

St^öpfungsroerfen eine Offenbarung ©ottes gehabt ^attc,

aber tro^ ber babur^ erlangten ©otteserfcnntnis \\ä) n\ä)i baju

f)atU fül^ren lajfen, ©ott 5U preifen unb i^m ju bantcn, [onbern

fi^ im Stolj auf bie eigene 2Bei5^eit oon ©ott unb allem

^ntereffe für göttli^e Dinge abgcroanbt. Dafür f)aht fic

©Ott bur^ fein f^on ^ier beginnenbes 3orngcri(i^t in bie

Üor^eit bes ©ö^enbienftes, in bie unnatürlichen 2BoIIu|t=

lafter unb in bie oöllige SJerbunflung i^res natürlichen Sitten*

berou^tfeins ba^ingegeben. Diefe cnt|e^Ii(^e S(^ilberung bes

l^eibnif^en Sünbenoerberbens f)ai ^aulus in Rorint^ ge=

[(^rieben, beffen fiafter^aftigfeit 5um Sprichwort geroorben

roar. ^aulus roeift immer roieber nac^, roie bicfc Strafe fo

genau il^rer 33crj(^ulbung entsprochen f)abe. ?lber auc^ ber

anbere 3^eil ber SKenfc^l^eit, ber immer bereit [ei, über bie[e

Sünbengreuel bes §eibentums ju rieten, oerurteilc nur

bamit [ic^ [elb[t, roeil er im 35ertrauen auf bie SSorjügc

bes auserroä^Iten 33oIfcs unb bie reichen ©nabenerroeifungen

©ottes, bie es erlebt, bem 5ufünftigen ©eric^t ©ottes ent»

nommen 5U [ein meine, obwohl er in [einer Unbufefertigfeit

burc^ gleid^es Sünbigcn [ic^ nur bcn 301^" ^äufe auf ben

3^ag bes (£nbgeri(^ts. Denn bies ©eric^t roerbe nac^ ber

allein bisher offenbarten ©ottesorbnung nic^t fragen, ob

einer 3ube ober §eibe [ei, [onbern ob er bur^ ?Iusbauer

im ©Utestun nac^ ber etoigen $errlic^fcit ge[trebt f)dbe. ^n
bie[em ©eric^t fönne aber auc^ bem 3ui>ßn f^i" ©e[e^csbe[i^

nichts Reifen, jumal aud^ ber §eibe in [einem natürlichen

SittenbetDufet[ein ein ©e[e^ f)aht, roenn jener burc^ Übertretung

11*
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bcsfclbcn ©Ott oerunc^rc, ber i^m fein (5cfc^ gegeben. 9lu^

bic Scjd^netbung fönne i^m nichts nü^cn, roenn er buri^ jie

nt^t 5U einer 5?eimgung bes ^erjens oeranlafet roerbe, loie

nur ©ottes ©eijt fie 5U toirfen oermöge. SDSol^I l^aben bie

3uben einen unoerlierbaren SSorjug barin, ba^ i^nen bie

^eilsoerfjei^ung, bcrcn Erfüllung bas ßoangelium oerfün«

bigt, anoertraut |ei. ^ber roenn il^re Untreue gegen bie bamit

überfommenen 33erpflic^tungen nur baju biene, bie ^ireue

©ottes, bcr tro^ allebcm [eine 33crf)eifeungen erfülle, nur

immer ^errlic^er 5U offenbaren, [0 fönne au^ bas fie ni(^t cor

bem 3orn ©ottes fc^ü^en. Sic roürben bo(f) felb[t nie jugeben,

bafe bic bem 5lpo[lcI 5ugc[^riebene £üge unb feine grreDel*

roorte, bic f(^liefeli^ au^ nur bic ©ere^tigfcit ©ottcs in feinem

©eri(^t oer^crrlic^en tonnten, i^n bes^alb ftraffrei machen.

So ]ä)\k^t ^aulus ben cr[ten Xeil feines Briefes (1. 18—3,

20) bamit, bafe auc^ bie Schrift biefe allgemeine Sünbf)oftig=

feit bcr 2Wcnfc^f)eit beseuge, um bcrctröitlen fie bem Straf=

geritzte ©ottes ocrfallcn fei.

Damit fommt bcr ^pojtel 3U bem eigentlichen X^cma

feines ^Briefes, 5U ber Darftellung ber neuen ©ottesorbnung,

locl^e im (Eüangelium offenbart fei, roie fd)on bie ganse

S(^rift ^Itcn 3;ejtaments fie be5cuge. ^\)ie Eigenart fei, bajj

bic ©crec^tigfeit ni(^t burc^ ©efe^esroerfe ertoorben roerbe,

fonbern aus freier ©nabe umfonjt erteilt, roeil alle SJlenfrfien

in gleicher 2Beife [ie bebürfen unb alle in gleicher SBeife bur^

ben ©lauben an G^riftum fie erlangen fönnen. X)enn ©ott

^abe (Sfiriftum in feinem blutigen 3^obc bcr SBcIt als ein

Sü^nmittel bargcftellt, um 5U bcrocifen, bafe er auf feine

©ered^tigfcit, rocl^e forberte, ba^ er bie [olange unter feiner

fiangmut oerfc^ont gebliebetie Sünbc cntwcbcr [träfe ober ber

5D]enfrf)bcit ein ent[pred)cnbcs Sü^nmittcl bereite, fcinestocgs
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Dcr3t(^te. (£r roä^Itc ober in bcr mit G^rifto angcbto^cncn

^eilsäcit bas leitete, rocil er nur fo bie gcrec^tfpret^en tonnte,

tDcIc^c im 33ertrauen auf ben oon i^m gcfanbten ^eilsmittlcr

il^m tDol^Igcfällig rourbcn. Diefe neue ©ottcsorbnung [(^licfee

allein alles 9?ü^men Dor ©ott aus, bas immer irreligiös

fei, unb bo(^ überall ba fic^ J^eroorroage, roo einer bur^ feine

2ßer!e gerecht getoorben ju fein meine. Sie entfprcc^e auä)

allein ber (£in^eit ©ottes, toelc^er ein ©ott ber Reiben

löie ber ^uben fei unb bes^alb na^ berfelben 3loim gere(^t=

fpre(^cn muffe, roäfirenb bas ©efe^ nur ben 3uben gegeben

fei. Diefe ©ottesorbnung fei aber eigentli^ feine neue, wie

er Äapitel 4 na^roeift, fonbcrn gerabe bie urfprüngli^e.

Sc^on ?lbra^am fei na^ 1. 3Wofe 15, 6 bur^ einen reinen

©nabenaft fein ©laube 5ur ©erc(^tigfeit angerechnet unb

jroar, als er noä) unbef(^nitten toar, um an5ubeutcn, bafe biefc

^rt ber ©erec^tfprec^ung allen beftimmt fei, bie im ©lauben

feine c^ten Kinber roürben. %üi} tmä) bas ©efe^ fönnc

fic ni(^t oermittelt fein, roeil biefes einem fünb^aften 2)olf

gegenüber immer 3orn errege, bcr bie (Erfüllung ber bem

^bra^am unb feinem Samen gegebenen 93er!^eifeung ous=

f(^Iiefee. Diefe fönne ba^er nur unoerbrüc^Iid^ bleiben, u>enn

fie aus ©naben allein allen gläubigen 5lbra^amsfinbern er»

teilt toerbe. Der ©laube ?lbra^ams aber, ber aller mcnf^*

li^en (£rroartung juroiber auf bie 33cr^eifeung einer 3a^l=

reiben 9fla^fommenf(^aft oertraute, fei feinem SBefen na^
fein anberer als ber C^riftenglaube, ber barauf oertraut,

bafe G^riftus um unferer Sünbe willen in ben !tob gegeben fei,

ben alle nur jur Strafe i^rer Sünbe tragen, unb auferroecft,

um in uns ben ©lauben ju roirfen, um besroillen totr gerecht»

fertigt roerben.

X)er auf ^nlafe bes ©laubens ©ere^tfertigte ift aber bes
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legten S^tl5 alles ocr^eifecncn ^eils, bcr Xcilna^me an

bei göttlichen ^eivliä)U\t, Qtwi^. Die Hoffnung barauf, bie

feine Xrübjal aufgeben, bie nur bur^ bie JBemä^rung bcs

©laubens in ber ©ebulb fejter gemalt rocrben fann, grünbet

[i(^ auf bie £iebe ©ottes, bie ber (5i\\i uns in ber Eingabe

bes Sohnes für bie Sünber ertennen le^rt. Denn l^at er

uns bieje £iebe erroiefen als mx no(^ Sünber unb barum

feine (Jeinbe toaren, roie oielmel^r toirb er fie nun, ido roir

mit i^m oerfö^nt unb von i^m geregt ge[proc^cn finb, bo=

bur^ erroeifen, bafe er uns oon bem ©eric^tsjorn errettet

unb an bem Qtbm feines Sohnes 3lnteil gibt. Damit roar

ein für allemal jebem 93erfu(^e geroel^rt, bie 2:eilna^me an

ber ^eilsDoIIenbung nod) oon irgcnb meieren gefe^lic^en

£ei|tungen abhängig machen ju ujollen. So !ann ber 5U)eite

3:eil (3, 21—5, 21) mit bem ^lusblid fc^Iiefeen, rDeId)er

G^riftus mit ^bam in parallele [teilt. 2Bie huxä) biefen

Sünbc unb üob, fo i[t burd^ jenen ©erec^tigfcit unb fieben

in bie SBelt gefommen unb barum bie ^Religion, meiere

G^riftum oerfünbigt, bie eigentliche 2Beltreligion.

5lber ba gerabe mufete ber 2Biber[pru(^ bes 3ubentums

einlegen. Da bas (£^ri[tentum bas alttejtamcntli(^e ©eje^

felbft als eine oorbereitenbe ©ottesoffenbarung anerlannte,

fo f^ien hoä) bie ©efe^esreligion notrocnbig 5ur fittli^en (£r=

jie^ung bcr in bie Sünbe gefallenen 9Jlcn[d)^eit. Da^cr 5eigt

ber ^poftcl, bafe bas Cl^rijtcntum es feinen 3lnl^ängern

oon DornI)ercin unmögli^ mad)e, if)r frül^ercs Sünbenicben

fort5ufe^en. (Er beruft \\ä) auf bie eigene $eilserfaf)rung

ber £efer bafür, bafe fie in ber 2;aufe in eine ficbcnsgemcin»

|rf)af t mit C£l;rifto oerfc^t feien. 3n biefcr aber finb jie ber Sünbe,

um beretroillen er fi^ in ben Xoh gegeben, abgcftorbcn unb

mit i^m ju bem neuen ©ott allein bienenben fieben auf»
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erflanben, ju bcm (Tfjrijtus auf croig oon (Sott aufcrrocdt ijt.

©crabc loeil ber ©laubige ni(^t mel)r unter bem ©efc^ Jtc^t,

bas nur forbern fann, fonbcrn unter ber ©nabe, wdä)t ha^n

befö^igt, ben 2BiIIen ©ottcs 5U erfüllen, ijt er nit^t mc^r

gejtDungen, ber Sünbe ju bienen, oon ber er bur^ bie ©nabe

frei geworben. 5li(^t herrenlos ijt er geroorben, er l^at

nur ben §errn geioec^jelt unb ift oon ber fal[(^en g'fei^eit

fünbl^aften Bebens ju ber roa^ren grei^eit im Dienjt ©ottes

gefommen. Damit aber i[t, roie ^aulus Rapitel 7 ben

re^tsfunbigen ^Römern am (£^erec^t an[(^auli(^ ma6)i, anä)

bie Sesie^ung bes C^rijten 5um ©e[e^ gelöft, bas nic^t oer»

moc^t l^abe, 5U bicfem !^k\ 5U führen.

3n erfc^ütternber 2Bei[c jeigt ber ^pojtel aus [einer

eigenen ficbenserfa^rung, roie bas ©eje^ bur^ fein 33cr=

bot nur bas Segel^ren naö) bem 93erbotenen aufregt, unb bie

in uns roo^ncnbc Sünbenmac^t allejeit bie bur^ bas ©eje^

bcroirfte, aber an \\ä) ohnmächtige (Srfenntnis bes ©utcn

bejiegt. ^us biejem unfeligen 3roiejpalt äioijt^en SBoIlen

unb i^önnen, ber f^on an fi^ ber gei[tli(^e Üob ijt, \)ai uns

erft (£l^ri[tu5 babur^ erlöjt, bafe [ein in ber fiebensgemeinf^aft

mit i^m uns mitgeteilter ©eift in uns roirft, toas bas ©e[e^

äu roirfen ni^t oermo^te. 2Bie ©ott in bem fünblofen Slthtn

(£l^ri[ti bie Sünbe jur O^nmac^t oerurteilte, fo roirft [ein

©eijt in allen benen, bie [i^ oon il^m treiben la[[en, bie (£r=

füllung bes göttlichen 2Billens, roie er im ©e[e^ funb ge»

ma^t. Gr oermag bas, roeil er ein ganj neues 9}Jotio

baju in uns 5ur ©eltung bringt. Sßenn er uns un[erer Äinb=

[(^aft bei ©ott geroife mac^t, [0 roi[[en roir, bafe be[[en Däter=

\\ä)e Siebe uns [it^er ju bem 3iele ber ^eilsoollenbung führen

roirb, be[[en bie ganje Schöpfung in Se^n[u(^t ^arrt. SoI=

ä)tt ©eroifet)eit gegenüber er[(^einen alle £eiben bie[er !^i\t
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als minbertDcrtig; unb bafier fd^Iic^t ^aulus mit bcm ^err=

liefen 3^riump^Iicbc unfcrer ^etlsgeroife^cit, bie in bcr (£r=

roä^lung ©ottcs bcgrünbet unb in bcr fiiebc Gl^rifti, bcr \xä)

fclb[t für uns ba^ingcgcbcn, gegen alles, roas uns oon bcr

£iebe ©ottcs trennen fönnte, gef^ü^t i[t. Diefcs Scroufet[cin

treibt aber nottoenbig ju bcr neuen fiebcnsgcrcc^tigfcit, bie

leincs ©cfc^cs mc^r bebarf, rocil bie DarjtcHung bes ^poftels

immer loieber 5cigt, toie fic oon [elbft 5U einem gotttool^l«

gefälligen £eben fiü^ren mufe (5lapitcl 6—8).

X)cr ^aupteintDurf bcs ^u^^ntums gegen bas CT^riften«

tum unb feinen ^pojtcl blieb hoä), ba^ ^aulus angcblii^ bas

bem S3oIf 3fi^oßI oeri^cifeene §eil als mit (S^rijto gefommen

Derfünbige unb es gcrabe bem 33oI! ^\xad ab[pre(^e unb

bcn Reiben anbiete. X>arum oerfic^ert ^aulus [0 crgreifenb

bie £iebe 3U [einem 33oI! unb [einen S(^mer3 über bie gegen*

iDärtigc ^U5[(^liefeung bes SSolfcs ^]xai[ com $eil. (Er

iDolItc, roenn es mögli^ roäre, [ogar [ein eigenes §eil opfern

für [eine 93rüber naä) bcm i5rtei[^. Gr jal^lt [elb[t alle 33or=

5ügc bcs auserroa^Iten S3oI!es auf, bie er oollfommcn roür=

bigt, bis 5U bem ^ö(l^[tcn, bofe ber gottglcic^c 5lRc[[ias bcm

(5flci[^c na^ aus i^m l^cr[tammt. Gr barf getro[t Äapitel 9

bcn ^la^rocis antreten, bafe mit bcr gcgenroärtigcn 5tus=

[(^liefeung no(^ [0 oiclcr oom $cil bas 35er^eifeungsroort

©ottes ni^t hinfällig roerbe. Sc^on bie Hrgc[^i^te bcs

Soifcs jeigt, bafe (Sott es [i^ oorbe^altcn f)abe, unter bcn

leiblichen Söhnen 5lbra^ams bcn in fraft bcr 33crl^cifeung

geborenen ^\aaf 5U crroä^lcn unb unter 3[öa!s unb ^Icbcdas

Söhnen, noä) e^c [ic geboren, unb e^c ba^cr ^afoh irgenb

etwas tun fonntc, [einen SJorjug oor (£[au ju oerbicnen,

jenen 3um 93ater bcs auserroä^Itcn üöolfcs gemacht ^abc.

(Es liege aber, roic (5ott bem 2Ro[cs ausbrüdlid) [agt, im
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SBefen bes Erbarmens, ba^ es \\(i) feine ©egen[tänbe frei

wäf)U, roie er umgefe^rt ju ^^arao fagt, bafe er i^n in

feiner Sünbe oerfjärtet ^abe, um an i^m feine '3}ta6)i 5U er=

toeifen. 'iflaä) roelc^em (Befic^tspunft ©ott aber bcn einen

5ur (Ertoeifung feines (Erbarmens, ben anbern 5ur (grroeifung

feiner 'SJlaä)t wä\)U, bürfe ber äRenf(^ fo roenig fragen, toie

ber Xon feinen Xöpfer, loarum er i^m biefe ober jene Se=

ftimmung gebe.

3mmer roieber l^at man im Streit um bie CBrtDäl^Iungs=

le^rc bcn 5lpofteI ba^in mifeoerftanben, als roolle er fagcn,

bafe ©Ott bas nac^ reiner 2BilI!ür entfc^eibe, roä^renb er mit

bem ^ö(^ften S^ac^brud ^eroor^ebt, bafe C5ott fi^ in ber Dor=

liegenben ^xaQt bicfes il^m jugefpro^enen 9?e(^tes bur(^=

aus nic^t bebient l^abe. S3ielme^r l)aht er ble 3"^^";

bie hüxä) i^re 33erf(^ulbung für fein 3orngeri(^t reif roaren,

mit großer fiangmut getragen, um i^nen ^x\\i 5ur Sufee

äu gewähren unb feine ^Barml^erjigfeit an einer größeren

3a^I Don folgen 5U crroeifen, bie er hmd) feine oorlaufenbe

C5nabe baju oorbereitet. 2Benn ©ott fi^ fold^e aus 3uben

unb Reiben berufe, fo tat er genau, roas feine ^rop^eten

oor^ergefagt, loenn fie oerfünbigten, ba^ ©ott au^ fol^e

5U feinem 35oIf erroä^len toerbe, roel^e es für je^t nic^t feien,

unb baf^ oon ^f^ael nur ein 9?eft roerbe gerettet uierben. Dofe

aber gerabe 3fi^ctßl> ^os bie ©ere^tigfeit fu^te, fie ni^t

erlangte, lag na(^ i^apitel 10 baran, bafe es fie auf oerfefjrtcm

SBege fuc^te, inbem es barauf be^arrte, fie fönne nur mit

©efe^esroerfen ertoorben roerben unb besl^alb an bem SJleffias

^nftofi na^m, ber nur bas ^^i^soertrauen auf i^n, ben oon

©Ott gefanbten §eilsmittler, forberte. Sic blieben babei,

bafe fie fi(^ fclbft bie ©ere(^tigfeit ertoerben toollten, roä^renb

G^riftus bes ©cfe^cs (£nbe roar, unb bie S^rift auf's flarftc
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bic ©crc^tigfcit als eine bereits bur^ i^n erroorbene bar*

[teilte, bie nur im ©laubcn ergriffen roerben roolle, unb für

Reiben unb ^uhm in gleicher SBeifc ba [ei. Die SBotfc^aft

baoon [ei ju i^nen allen gelangt, unb [ie fönnten [i^ nid^t

bamit ent[(^ulbigen, [ie ni^t Der[tanben ju ^aben, ba bie

Reiben, benen alle 23oraus[e^ungen bafür fel^Iten, [ie gan5

roo^I Der[tanben Ratten. So i[t i^r unentf^ulbbarer Hn=

ge^or[am, ben [(^on ber ^ropl^et rügt, bie l(r[a(^e baüon

geroorben, bafe [ie, bie \\ä) ber neuen ©ottesorbnung einer

aus freier ©nabe erteilten ©ere^tigfeit nid^t untcrorbnen

toollten, Dom $eil ausge[^Io[[en rourben.

gteili^ ni(^t [ein erroäl^Ites 93oI! als [ol^es, 5U bem

bo^ au^ er als ein e^tcr So^n 3^öels gel^öre, !ann ©ott

Der[tofeen ^aben, ba er es toie jeben, ben er erroo^tte (oergl.

8, 29), in [einer (Eigenart oori^er erfannte unb nun nic^t, wo
bie[c \iä) offenbarte, um i^retroillen oerftofeen tonnte. (Er ^at

es auc^ ni^t getan, [onbern roie 5^apitel 11 5eigt, roie ein[t

5U ©lias !^dt ]iä) einen 5?e[t [old^er erroö^It, bie bereit

n)aren, [eine ©nabe anjunel^men. Die übrigen aber f)at er

in bem (£igcn[inn i^rer Selb[tgere(^tigfcit oerftocft, ni^t frei=

li^ um [ie für immer bem 93erberben 5U überliefern, [onbern

um für je^t bas §eil ben Reiben jujuujenben unb bie ^utim

5ur 9lac^eiferung 5U reijen, bamit auc^ [ie [\ä) befef)ren unb

bie ^cilsDolIenbung für bie ganse SBelt fommen fönne.

%n bem ©lei^nis oom Ölbaum, bas er ju einer eruften 50ia]^=

nung für bie t)eiben^ri[tli(i)en £e[er oerroenbet, jeigt er,

ba[j es men[rf)Iid) ange[c^en Ici(^tcr [ei, bie ©lieber 31i^öcIs,

bie if)rcs Unglaubens ujegcn für jc^t oon [einer §cilsgcmein*

[rf)aft ausgc[rf)Io[[en [eien, in [ie loieber aufjunc^mcn, als es

iDor, Reiben um i^res ©laubens roillen \\)x ein3uoerIciben,

ber [ic frcili(^ nur angel)ören fönnten, [olange [ie bei bie[em
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©laubcn blieben. 5ll5 ein i^m offenbartes ©c^eimnis Der«

fünbet es ber 5lpojtel, bafe einft, wtnn bic gülle ber Reiben

eingegangen fei, ganj ^\tat\ roerbe gerettet ©erben, ©ottes

in feiner ^Berufung bem 93oI! erteilten ©nabengabe fönnc

il^n nic^t gereuen; aber nur, roie er ein[t ber in Ungel^orjam

tDonbelnben Reiben \iä) erbarmte, !önnc bem für je^t im Un*

gel^orfam oerftodtten ^\xatl basfelbe (Erbarmen juteil toerben.

i)cr 3lpo[teI f(^Iiefet biefen §ö^epuntt feiner 93erfünbigung

bes Goangeliums mit bem fiobpreis ber ujunberbaren aBeis»

l^eit ©ottes, bie 3RitteI unb 3Bege finben roerbe, feine ur=

fprünglic^c ^eilsabfic^t, bic hmä) ben Unglauben ^fi^^cls

oereitelt ju fein f^ien, bcnno^ l^inausäufül^ren. 2Bir ober

crfel^en baraus, bafe ^aulus in ber !^t\i feiner f^roerften

i^ämpfe mit bem ungläubigen ^ubentum roo^I nur noc^ er*

wartete, ba^ ganj ^\xa6\ in bem ^Ibfall 5U bem gottroibrigen

^feubomeffias ju ©runbe gelten roerbe. ^ei^t aber ijt er

5U ber urapojtolifc^en Hoffnung auf bie ©e|amtbefel^rung

3fraels, o^ne meiere bie ^eilsoollenbung n\d)t fommen fönne,

5urüdgcfel)rt, bie il^m fc^on im jtociten Äorintl^erbrief auf»

leuchtete (ocrgl. 8,16).

Die fittli(^en (Ermahnungen, 5U benen Kapitel 12 über«

ge^t, finb borin gonj cigenortig, bofe fie niä)i oon einseinen

©cbürfnijfen ber bem 5lpo[tel noc^ gar nic^t befannten ©e=

meinbe ousgel^en, fonbern gan5 allgemein burc^ bie in bem
le^r^often Xeil bes ^Briefes bargelegten ^Borm^ersigfeitser*

toeifungen ©ottes begrünbet ©erben, bie uns oerpflic^ten,

un[er ganjes Qtbtn noc^ £eib unb ©eift i^m jum Opfer
5U bringen. Sie bel^onbeln bie (^rijtlic^en i^orbinoltugenben

ber I)emut unb ber fiiebe. ^tnt ©irb in gonj prinsipieller

2Beifc begrünbet auf bic befc^cibene Sclbftbcurteilung, in

ber jcber bie i^m befonbers gegebene ©obe jum 2Bo^l bes
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gon5cn nu^cn [oll. Dtcfc roirb entfaltet in einem 93ilbc bes

^rijtli^en Üugenblebens, in toelc^em [i^ bie oerf^iebenften

(£f)atafter5üge besfclben, roie jie \\ä) bem 9lpo[teI gerabe im

3u[ammen^ang barbieten, mit ben (Ermahnungen jur fiiebe

unter einanber unb jur (Jeinbesliebe oerfle^ten. §ier fommen

offenbare 9lemini55en3en an 2Borte ^e]ü ober Spruche bes

^Iten 3^ejtament5, ja felbft ausbrüdlii^e :^\iait bem ^poftel

in bie '^t'Otx. Dafiin gel^ören aud^ bie ^Inüänge an bie (Er-

mahnungen bes erjten ^etrusbriefs, bie enttoeber baraufbc=

ru^en, bafe fi^ frü^^eitig eine be[timmte gorm ber (^riftltc^en

Sittenlehre in ber (Semeinbe oerfeftigte, roelc^e auf beibe

5lpofteI einroirfte ober einfa(^er auf einer Kenntnis bes

^aulus Don jenem ©riefe, ber i^m lei^t roä^renb feiner

2ßirf[am!eit in 33orbera[ien befannt loerben fonnte. I>as

gilt befonbers oon ber (Ermal^nung jur Hnterorbnung unter

bie Obrigteit in Rapitcl 13, bie ^aulus nur prinäipieller

begrünbet. 2Bieber oerallgemeinert er fie auf alle ^fltc^t«

erfüllungen, in benen jeber bem anberen leijten foll, roas

er i^m fc^ulbig ift. 9lur in ber ßiebe foll man nie glauben,

feine ^flit^t ooll erfüllt ju ^aben, loeil fie nur, bauernb

geübt, (Sefe^cserfüllung ift. 3Jl\i bem ©lief auf bie 2Bieber=

fünft ermahnt ber 5lpojtel bei bem ^nbruc^ bes §eilsmorgens

bas ^lugenbfleib (T^rijti anßulegen unb bie bcre^tigte Pflege

bes fieibes n\ä)i in bie (Erregung fünb^after fiüfte ausarten

3u lafjen.

?ruÄ ^ier finb es n\d)t ©ebürfniffe ber 9?ömergemeinbe,

bie ben ^pojtel beroegen, 14, 1—15, 13 auf bie Differenjen

3tt)i[(^en ben Qd)waä)tn im (5lauben, bie uieles ängftlit^ 3U

meiben ober pcinli(^ tun ju muffen glaubten, um i^res Seelen^

^cils willen unb ben Storfen, bie bas n\ä)t tun ju brauchen

meinten, einjuge^en. X)ie Steigung jur 3lffefe, bie fi^ leitet
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auf bic Ic^tc (Ermahnung bcs ^pojtels [tü^en fonntc, roar

äur ßdt bcs finfenbcn §ctbcntums unter Reiben unb ^üt>tn

QUid) [c^r Dcrbrcitet. Der ^poflcl, bcr bic ganje 'i^xaQe für

eine bas (S^riftentum gar nit^t bcrü^rcnbe \)ä\i, oerlangt

nur, iDie im erftcn 5lorint^crbrief, gerabc oon ben frei ge»

[innten cl^cr auf i^re gici^ßü SU t)cr5i(^ten, als ben Sä)wai)tn

äu geroi[[ensu)ibrigcm §anbeln ^nlafe 3U geben. Die (£r=

ma^nung fc^Iicfet mit einem ©lief auf bic grage, bic i^n

in biefen üagen, too er mit bcr ÄoIIcfte nac^ 3ßiw|ölem gc^en

loolltc, fo bcfonbers am §er5en lag. (Er jcigt, bafe bie gläubig

gciDorbenen Reiben loic bic 3"^^» \^^ i^urc^ bic ©nabe
(£^ri|ti, tDcIc^c jcbcm oon beiben in be[onberer 2Bei|c jutcil

gcioorben [ei, oeranlafet [e^cn follen, einmütig mit einanber

©Ott 5U preifcn als ben 23atcr un[ercs ^errn ^t]u G^rijti.

(£s folgt nur no^ bie 9?cc^tfertigung feines Schreibens, bas

ange[i(^t5 i^rer 5^cnntnis [einer ^cilslc^rc unb i^rer fitt=

li^en Ron[cquen3en fa[t 3U ausfüf^rlit^ [c^einen fonntc, unb

bas er hoä) als 5U [einer ^Berufspflic^t gel)örig an[a^. Damit
!ommt er auf [einen lange gctDün[c^ten SBc[u(^ unb [eine

je^igen 5?ei[epläne ßurücl, toobei er ni(^t unterläßt, bei (Er=

roä^nung bcr RoIIeftc auf bas ^injuiDeifen, toas anä) [ie ju

ber[elben gleichen fiiebesübung anregen fönnte. Durc^ [eine

JBitte um i^rc gürbitte Hingt bie Seforgnis ^inburt^, bafe

bic 5^oIIette, bic er nac^ ^^i^ufalem bringen roill, bei ben

^eiligen ba[elb[t nic^t bie 5lufna^me finben fönnte, bic er

u)ün[^t. 5lu(^ gebenft er bcr ©efa^ren, bic i^m oon ben

Hngläubigcn in 3ubäa bro^en, [obafe es bcr SBillc G^rijti

[ein fönne, i^n überhaupt mä)t ober rocnigltens ni^t in

Orreuben 3U i^nen fommen 3U Ia[[en. Der 5?ömerbrief [c^Iofe

nat^ ben übli^cn ®rufebe[tellungen [einer (Eigenart ent=

[prec^enb [tatt bcs Scgenstt)un[(^c5, bcr [(^on 15, 33 ben
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S(^Iufe bes legten ^bft^nitts gebtibct f)aitt, mit einem £ob*

preis ©ottes, in bem noä) einmal ber ©runbgebanfe bes

SegensiDunfc^es, mit bem ber ©rief begann, jum ^usbrud

fommt (16, 21—27).

9^un finbet fi^ aber in unjeren ^anbjt^riften 16, 1—20
ein (Empfehlungsbrief für eine Dia!oniji[in ber ©emeinbe ju

Rtn6)xtä eingef(^altet, bic unfern SBrief, roeil [ie in ©ejc^äften

nad) 9?om ging, bort überbringen jtollte. Sie mufe aber über

(Ep^cfus gegangen fein, ba ber (Empfehlung an fie eine lange

9?ei^e oon (Srüfeen an ^erfonen angef^Ioffen toerben, bie

man nur in Gpl^efus fu(^en fann. So 'iprisfa unb 5lquila,

bie nod^ Dor einem 3^1^^ i" (Ep^efus too^nten (1. Rox. 16, 19),

unb bie mir au^ 2. 3;im. 4, 19 bort roieberfinben; fo ber

(Erftling SSorberafiens, beffen ©efel^rung boc^ nur roö^renb

ber ep^ifinifrfjen 2Birffam!eit bes ^poftels erfolgt fein fann;

fo alle bie IRänner unb ^r^auen, beren SSerbienfte um feine

^erfon ober bie ©emeinbe er rül^mt, unb beren 33er]^altniffe

er genau ju fennen fd^eint. Unmögli^ aber fann bie 3Bar=

nung oor ^^i^Iß^rern, oon benen in bem ganjen langen

©rief mit feiner Silbe bie 5Rebe ift, unb bas £ob i^res ©e=

f)orfams an bie 5Römergemeinbe, mit ber er in biefcm 93rief

bie erfte 93efanntf(^aft anfnüpft, gerichtet fein; unb ber förm=

l\ä)c SBrieff^Iufe mufe einer anbcrn ©emeinbe gelten als i^r.

(£s ift burt^aus nic^t ausgefc^Ioffcn, bafe ^aulus biefes (£mp=

fe^Iungsft^rciben ber ^^öbe na^ (Ep^efus felbft ber Rüx^e

rocgen bem 5?ömerbrief einoerleibte, ba bie Überbringerin

bes ©riefs ja aut^ ber 5?ömergemcinbe ni^t beffer empfof)Ien

roerben fonnte. ?lber ebcnfo leitet fonnte basfelbe in (Epl^efus,

wo man fit^er oon bem ^errli^en 9?ömcrbrief ^bfc^rift

na^m, in jenen DcrfIod)ten fein, um ber ©emeinbe biefe foft=

bare (Erinnerung an ben ^poftel 5U erhalten.



11. Äopitcl.

Die (üallfabrt nad) Jerusalem.

3n ber §afcn|tabt Äortnt^s fclbjt mar es roo^I ge=

u)c[cn, roo ^aulus bte I)iafom[[in bcr bortigcn C5cmcinbc

tenncn gelernt unb minbeltcns ben Schlafe bcs iRömerbriefs

|ou)ic bas (Empfe^Iungsl^reiben für \it biftiert ^atte. Denn
als er 9lömcr 15, 31 fc^ricb, j^eint er bereits '^aä)xiä)t ge=

^abt 5U ^aben pon ben 9la(^[tcIIungen, bie i^m fanatifc^c

3uben auf bei beabfi^tigten 9?ei|e nad) Sorten bereiteten

(oergl. ?lpojtcIge[c^. 20, 3), unb bie i^n bcroogen, bie Sce=

reife oufjugeben unb 5unä(^jt ben fianbroeg bur^ SKalcbonien

einsuf^Iagen. 9lun Ratten \iä) in Äorint^ bejie^ungsiDeife

in 5^enc^reo, bie Deputierten ber ©emeinben, beren RoUth
tenbcträge ^aulus mit i^nen in ^«^'^ufalem abliefern toollte,

bereits um i^n oerfammelt. fiufas, ber felbjt o^ne 3tocifcI

einer oon i^nen roar, toeil er oon ^icr an toieber fi^ immer

3u ben 9?eifegeno[[en bes ^poftels rechnet, ßä^It noä) fiebcn

anbcre oon i^nen auf unb nennt i^re ^eimat. Sefonbers

rei^ roaren bie ma!eboni[(^en Stäbte oertreten, bemnäc^ft

bie Iijfaonif^en unb oorberafiatif^en. fiufas oertrat roo^I
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bie galattf^en, in bcrcn SJiittc er mit ^aulus bcfannt

geiöorben toar; bic Deputierten oon ^^ilippi roollte er oon

bort [elbjt mitnehmen, unb i^orint^ roar too^I bur(^ bie

anberer Stäbte oertreten. '^uä) biefe fleine S^aratoane qah

natürli^ bie Seereise auf unb 50g mit bem 9lpojteI bur(^

SRafebonicn, aber nur bis ^^ilippi, oon too |ie na^ ^^roas

gingen, um ^aulus mit £u!as bort 5U eru)arten. (£5 roar

oielleic^t ni^t nur bie 2khe 5U ber i^m fo teuren ®e=

meinbe, roas if)n beroog, bort 5U bleiben unb na^ alter

33äter Sitte in i^r bas Ofterfejt ju feiern, [onbern ber 2Bun|(^,

ba^ man ben 2Beg, ben er eingefc^Iagen, ni^t [0 leicht

oerfolgen fonnte. (Erjt nac^ fünf Xagen vereinigte er fi^

roieber mit ber i^araroane bei Xroas, ujo feit ber ßdi, in

ber er 5um legten 5lRal bie Stabt berül^rte, eine beträchtliche

©emeinbe entftanben [ein mufe, ba man eine oolle 2Bo(^e

bei il^r oertoeilte. SBefonbers ausführlich erjä^lt £u!as oon

ber ^bft^iebsfeier bafelbjt, toeil fi^ bei il^r ein jc^roerer

Hnfall ereignete, ber auf bas ©ebet bes ^pojtels of)ne

Schaben oorüberging, unb roeil bas 93rotbrecf)en, mit bem

[ie fd^lofe, er[t [tattfanb, als ber SJlorgen bereits graute,

^ber au^ ^ier bejticg ^aulus ni^t bas Schiff, bas man
5ur i^üftenfa^rt burc^ bie 3n[el" i>cs ägäi[c^en SJJeeres ge-

mietet ^atte, bamit ni^t befannt roerbe, bafe er mit il^m

rei|e, fonbern lie^ bie Deputierten oorausfal^ren unb ging

allein 5U ^wfe ^is naä) ber mi)fi[(^cn Scc[tabt ^[jus, roo

man i^n er[t in bas Schiff aufnahm. Der Grsäl^Ier er=

wä\)ni ausbrüdlid), u)ic man oon bort ol^ne rocfentlic^cn

^ufent^alt auf ben oon i^m aufgejä^Iten Stationen fd^on

am brittcn Xagc in 3UiIet anlangte.

CBs lag naf)c, baj^ ^aulus oon bicfer Station ber

5^ü|tenfa^rt aus einen Ausflug nad) (Spl^cfus machte, roo
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er \o lange getoirft, um bort, e^c er oon ^ßi^i^fölcm aus

bic grofec römtfc^=fpanif(|e 9?etje antrat, 3lb|c^ieb 5U nehmen,

^ber er u)ünfd)te roomögli^ 5um ^fingjtfejt in 3ß'^ulölem

einjutreffen, unb geroife ^atte man auc^ besfjalb ein i^a\)xiiUQ

gemietet, um nic^t auf St^iffsgelegen^eit toarten 5u müjjen,

jonbern über bas Xempo ber ^eife [elbftänbig bestimmen ju

fönnen. ^ber in ©p^ejus roäre es \\)m \o leicht ni(^t mögli(^

getoejen, fic^ losjuma^en; unb [o be[(^Iofe ^aulus, bie ^Itejten

ber bortigen ©emeinbe nac^ Seilet 5U bef^eiben, unb in bie|em

5lrei[e öon ber ©emeinbe ^bj^ieb 5U nehmen, fiufas f)ai

biefe 5tb[c^iebsrebe i^rem roefentlic^en 3"^ölt naä) mitgeteilt,

roeil [ie einen 5?ücfblicf auf bie ep^e[inifc^e Sßirffamfeit bes

^pojtels entfjielt, oon ber er nur fef)r X)ürftiges ^atte er=

5ä^Ien fönnen. So gleich in ber "Sd^ilberung feines 5luf=

tretcns bei i^nen. ^Zic^t roie ein SBanberle^rer njar er auf*

getreten, ber burrf) feine 33orträge 9?u^m unb HnterF)aIt

ertoerben roollte, fonbern als fc^li^ter ^anbtoerfer, ber bur^

feiner §änbe Arbeit felbft ertoarb, roas er unb feine ^Begleiter

beburften. 2Benn er bie 3::ränen erroäfint, bie er oielfac^ oer*

gofe, fo benft er babei too^l an bie fc^merjli^en C£rfal)rungen,

bie er bei feiner erjten 2Birfjamfeit unter feinen 33olfsgeno||en

machte. Das ge^t beutli^ boraus ^eroor, bafe er unmittel=

bar im 3ufammen^ange bamit oon ben S^ac^jtellungen ber

^uben rebet, bie bo^ ni^t oermoc^ten, i^n baoon ab'

ju^alten, bafe er 3"^)^" ^^"^ Hellenen in ben Käufern unb

auf ber Strafe ben einigen ^eilsroeg hmd) Sufee unb (5Iau=

ben bejeugte. Sicher i[t er au^ l^ier mit ber Spnagoge in

5^onfIift gefommen, unb nun erjt oerfte^en roir, roie er 9?ömer

16, 7 Söolfsgenoffen in ©p^efus grüben lajfen lann, bie

bort feine Cöefangenfc^aft mit i^m geteilt fjatten. (£r mufe

aI[o felb[t 5eitroei[e oon bem SQnagogengerid)t eingefertert

5fficifi, «ßaulu«. 12
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tDorbcn fein; bcnn bafe bic l^eibnif^c Obrigfcit i^m bur(^=

aus frcunblt^ gcfinnt war, f)abtn toir bei ©clegcnl^cit bes

Dcmctriusfraroalls gc[ef)cn.

Die §auptabfi(^t bcr 9?ebe ift, ju crflären, toesl^alb

^aulus, ftatt \\ä) [einem bisherigen 9Jlif[ionsgebiet 5U roib=

men ober ein neues aufjufuc^en, naä) ^txn\ahm ge^t, ob*

roo^I il^m bereits mel^rfa^ geiDeis[agt roar, bafe Sanbe unb

ürübfale bort [einer toarten. (£r i[t [i^, toie toir es [^on

aus bem ^Römerbrief K)i[[en, be[[en auf's flar[te betoujgt, bafe

bic Überbringung ber ÄoIIe!te eine ausbrüdli^ oon (£^ri[to

i^m aufgetragene Dien[tlei[tung toar, burc^ bie er er[t [ein 2ßerf

im Drient 5um 5lb[^Iu^ bringen mufe, e^e er neue 3^^^^

auffuc^en !ann. Gr fü^It \iä) barum burc^ ben ©ci[t ge=

bunben, na^ 3ßru[alem 5U ge^en, unb feine feige ^rur^t

Dor ben ©efal^rcn, bie i^m bort brol^en, fann i^n baoon ab=

bringen. Dagegen erroo^nt er es burc^aus ni^t als eine

göttliche Offenbarung, roenn er [agt, bafe er i^r 5lnge[i(^t

unb bas ^nge[i^t aller berer ni^t rDieber[e^en toerbc, unter

bcnen er bisher geroirft \)abt, [onbern er [e^t bas ooraus,

toeil er enttoeber burd^ bie 3rcini>[<^öft ber ^uhtn in ^t=

rufalem [ein CBnbe finbet ober naä) SDoIIenbung [einer bor=

tigen Dien[tlei[tung ein neues 3Ki[[ionsgebiet auf[u(^en roill.

©anj roie er im 9lömcrbrief [agt, bafe er im Orient feinen

9{aum me^r für [eine 2Birf[amfeit ^abe, [0 le^nt er T^ier

jcbe 93erantiDortung bafür ab, roenn in [einem 2Birfungs»

frcis irgenb jemanb oerloren ge^e, ba er [i^ beniufet i[t, allen

ben 'iRai (Sottcs ju il^rer Seligfeit uncingc[rf)ränft oertünbigt

3u ^aben. 9!ßenn roir aus ben ^a[toraIbricfcn erfahren,

bafe ^aulus "bod) no(^, freili(^ [e^r flüchtig, naji^ ber Se=

freiung aus bcr r5mi[(^cn ©cfangcnf^aft naä) Cpl^cfus ge=

fommcn i[t, [0 ^ängt bas bamit 3u[ammcn, bafe bie 2Bege
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bes ^Ipojtcls [c^r anbete getoorben |tnb, als er fte bamals

plante. (£5 5eugt nur für bie Xreue, mit welcher fiufas bie[c

9?ebc roiebergegeben, toenn er bie bamalige 3ufunft5ausyt(^t

bes ^poftels [o getreu roiebergab, obroo^l i^m o^ne 3tt'cifel

befannt toar, bafe fie [ic^ ni^t ganj fo erfüllt ^at.

I)amit ^ängt ber jtoeite 3töe(I ber 5?ebe 5ufammen. 2Bir

erfahren ^ier, ba^ bie ^Itejten, roel^e bie ©emcinbe ujo^I f^on

feit i^rer !Xrennung oon ber Synagoge gcroä^It ^atte, feines»

toegs blofe für bie äußeren Angelegenheiten eingefe^t toaren,

fonbern bafe ber ^eilige ©eift [ie 3Ränner 5U roäfilen ge^eifeen

^atte, toelc^e auä) bie 33erantroortung für bas geijtlic^e 2Bo^I

ber ©emeinbe übernehmen follten, toenn i^r bie apo[toIif(^e

fieitung fehlte, ^aulus bejeic^net fie barum ausbrücflic^ als

93i[(^öfe, bie gefegt finb, bie ©emcinbe, bie [lä) ©ott

burrf) bas Slut bes eigenen Sohnes erroorben f)ai, 3U toeiben,

bas Reifet: mit ber rechten geijtlic^en 9la^rung 5U ocrje^cn.

(£r übertragt ba^er auf fie bie 93erantu)ortung bafür, bafe

bie Cöemeinbe in bem, rooju er fie brei ^a\)xe lang ermahnt

^at, erhalten bleibt. (£s erhellt fd^on baraus, bafe es \\ä) babei

um bie gefamte ^rijtli(^e fiebensfü^rung ^anbclt; aber es

oerjte^t fid^ oon felbjt, bafe bieje \\ä) nur grünben fann auf

bie Xreue im ©lauben an bie oon i^m oerfünbigte ^eils»

toa^rl^cit. Da^er motiviert ber 5lpojtel feine Grma^nung an

bie titelten burc^ bie SSorausfic^t, bafe nac^ feinem 2Beggange

oerberbIi(^e 3^^^!^^^^" ^n i>iß ©emeinbe cinbre^en, aber au^

in i^r folc^e auftreten loerben, roel(^e einen !XeiI ber ©emeinbe

naä) \\ä) jiei^en unb fo Spaltungen in ber ©emeinbe erregen.

Damit [timmt auf's genauefte, toas bie Sc^Iufeerma^nung

in bem na^ (£p^efus geri^teten (Empfehlungsbrief für bie

^f)5be [agt, toenn fie oor [olc^en roarnt, bie bur^ falf^e ße^re

Anjto^ erregen unb Spaltungen anrichten, unb benen man

12«



180 S)ie bcfür(I)tetc Strickte.

aus bcm SBcge gef)en joll, ba fie bo(^ nur in eigennü^igcm

3nteref[e bur^ u)o^Ige[c^te unb ]\ä} einf(^mei(^clnbe SBorte

bie ©cmeinbe für fic^ ju gctoinnen jucken (oergl. 9?ömcr 16,

17 f.). 2ßir iöif[cn ni^t unb tonnen aus btcfcn 2Borten fein

Silb uns baoon matten, roas für ^nU^xm es bem 3"=

f)alte na(^ [ein roerbcn, bie er Don au^en ^er in bie ©emeinbe

eingetragen ober in ber ©emeinbe jclbjt auftau^enb gebockt

^at ?lur [o Diel läfet \\d) mit großer Sic^er^eit fagen,

ba^ er ni^t an jubenc^rijtlic^e ^i^^Ie^re backte. (£r f)ätte

[ein 2Berf im Orient ni^t als abge[(^Iojjen ange[e:^en, roenn

er ni^t geglaubt ^ätte, biefe bur^ bie 5lämpfe in ©alatien

unb 5^orintf) foroie bur^ bie Darftellung feiner ^^^Islc^re

im 9?ömerbrief befinitiu be[iegt ju f)aben. ^ud) mar [a ber

§aupt5tt)e(! feiner S^oIIettenreije naä) ^crujalem, ein für alle^

mal ein Sanb sroif^en ben ^eiben^rijtlic^en unb juben*

(^rijtlic^en ©emcinben ju f(^Iingen, bas für immer bie 93e=

unruf)igung jener burc^ juben^riftli^e ^nfprüc^e ausf^Iofe.

^ebenfalls ^ätte er ein beftimmtcr auf fic ^inbeutenbes

fflSort gefpro^en, roenn er an feine bisi^erigen ©egner ge=

bac^t. 2Bie feine 33orausfi(^t aber nur 5U genau eintraf,

roirb uns unfere fpätere (£r3ä^Iung jeigen. Die 9?ebe fd)lofe

bamit, bafe er auf bie barm^ersige fiiebesübung als ben

SJlittelpuntt aller d^riftlic^cn Xugenb ^intoies, unb er t)at

uns noc^ ein 2ßort ^e\ü aufbetoa^rt, bas unfere (EDangcIicn

ni(^t enthalten, unb bas ^öc^ft tDirfungsooII 5U \f)x ermahnt.

Xief ergreifenb ift bie Sc^ilberung ber ^bf^iebsfjene,

in ber nod) einmal betont roirb, bafe ^aulus fie als einen

^bfc^icb auf 9^immerroieberfe^en bejei^net ^attc. (£s crf)ellt

baraus nur, roie oerfe^lt es roar, roenn man meinte, fo

fönnc Paulus ni(^t gefprot^cn f)aben ober ber Scri^terftattcr

ii)m biefe äBortc nic^t in ben 9Kunb gelegt, roenn er nod)
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einmal naä) (£p^c[us gcfommcn fei. (£r [ei aI[o fit^er md)t

no^ einmal bort^in 5urüdEgefe^rt. 3cbe SBcmerfung barüber

\)äiü hoä) bie[er S(^ilbcrung bic Spi^c abgebro^en. 'iRoä)

einmal betont ßufas, roie \ä)wtx \id) ^aulus Don ben 5lb=

f^iebne^menben losma^en fonnte, bie i^n jum S^iff ge»

leiteten. Sobann crjä^It er toieber, toie man gerabesioegs

in 5ioei Xagereifen über 5^05 unb 9?^obu5 nai^ ^atara in

£pfien gelangte, too man in ber großen Seeftabt an ber

Sübtoeftede i^Ieinafiens leicht (5elegenf)eit ju ber eigentli^en

Seefahrt nac^ ber fprifc^en Rüjte finbcn fonnte. 2BirfIi(^

traf man bort ein S^iff, bas na^ ^l^öniäien 3U gefien im

93egriff loar unb fofort bortf)in abging. SJlan bcftieg es

unb ]taä) in bic ^ol^e See. Die ^n\d G^pern linfs liegen

Ia[[cnb gelangte man, roie es jc^eint, gefahrlos an bie \x)x\\ä)e

S{ü\ie unb lanbete in 3^i)ru5, roo^in bas Schiff befrachtet

mar. Da man toufetc, bafe es in %i)xm bereits 3ü"9ßi^ ^^\^

gab, roenn [ie au(^ noc^ n\ä}t 5U einer ©emeinbe jufammen»

gcfc^Ioffen [ein mochten, [u^te man [ie auf, roas in ber

großen Stabt natürli^ nic^t leicht roar. %üä) \)m rebeten

[ol^e, iDeI(^c prop^eti[(^ bie i^m bro^enben ©efa^rcn ooraus»

[al^en, if)m immer roieber ju, nic^t naä) ^txu\aUm hinauf*

3U3ie^en unb roollten il^n burc^aus nid^t fortla[[en. So fam
es, bafe man nic^t [ofort eine anbcre Sc^iffsgclegen^eit auf»

[ut^te ober [i^ 3ur ^ruferoanberung nac^ 3ci^w[alc"i aufmachte,

[onbern eine 2Bo^c lang ru^ig bie Gntfrac^tung bes Schiffes

abwartete, bas noä) roeiter bie \x)xi\ä)e Äü[te entlang fu^r.

Sobalb man aber bic[e 3:age l^ingcbrac^t, begab man [ic^

töieber ans Hfer, oon ben ^ünQern mit 2Beib unb Äinb

begleitet, fniete bort no^ einmal ^um (5ihti nicber unb

na^m bann 3lb[(^ieb oon cinanber. 2Bir ^örcn no(^ beut»

\\d) ben 9lei[egefä^rten bes ^po[teIs erjä^Icn, toic bie 5Rci=
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jcnben auf's S^iff [liegen unb bic mit i^m gefommenen

Stäbter, jid^er immer tüieber ^bf^ieb sutointenb, surüdte^ren

[a^en.

3)05 Schiff, bas bie 5?eifcnben be[tiegcn, ging, na^bcm

CS [eine gonsc i^xaä)t ober einen 3^eil ber[elben in !Ii)ru5

abgelegt, naä) ^tolemais; unb [o lonnte man no(^ bas (£nbe

[einer ^al^rt mitmad^en, um er[t bort bie gufetoanberung

naä) (iä\axta anjutreten. ^U(^ ^ier no^ gönnte man [ic^

einen 3^ag 5U brüberli^er Segrüfeung ber G;^ri[ten in ^toIe=

mais, iDä^renb man in (£ä[area [ogar mef)rere 2age blieb.

50lan mufe aI[o feine (£ilc me^r gel^abt ^aben, ju bcm oon

^aulus geroün[^ten 3^itpii"^t ^ßJ^^l^t^ni 5U errei^en, [ei

es, bafe man [^neller, als man ^offen tonnte, bie Secrei[e

Surüdgelegt, [ei es, bafe bie[e bur^ unbere^enbare 3iöi[^ß"=

fälle [i^ [0 oersögert l^atte, bafe boc^ feine 9JiögIi^!eit me^r

loar, nocf) ju ^fing[tcn naä) 3ßtu[alem 3U fommen. ^ber bö

ber (£r3äf)Ier feine Einbeulungen oon [olc^en gibt, toirb roof)I

er[teres ber ^dil getDe[en [ein. S0lan l^erbergte bei bem

(£DangeIi[ten ^^ilippus, ber einer oon ben (Siebenmännern

ujar, bie na^ 5lpofteIge[^i^te 6 ein[t bei^ufs ber Leitung ber

3lrmenpflege gewählt toaren. (Es mufete bas hinzugefügt

toerben, ba man [on[t an ben unter ben 5lpojteIn aufge=

sohlten ^^ilippus benfen fonnte, ba bieje alle jur 33erfün=

bigung bes (Eoangeliums berufen roarcn. ?(ber man nannte

anä) [oI(^e (£DangeIi[ten, roeli^e o^ne ben ausbrüdli^en apo=

[toIi[d)en 93eruf als 2Ri[[ionarc umFjerjogcn. 33on bie[em

^^ilippus l^atte aber £ufas nad) [einer palä[lincn[i[d)cn Quelle

\ä)on Diel er5äf)It, unb bafe er ben ^ann bei biefer (5e=

Icgcnf)eit per[önli(^ fcnnen lernte, i[t roo^I ber ©runb, u)C5=

'fyalh er ii)n au^ baburd) nod) ^araftcri[icrt, bafe man oon

tf)m erjäl^lte, er f)ahe oier Xb^ter, bie, weil [ie bie pro-
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pf)eti[<i^c ©abc bejahen, 3ii"9fiöuen geblieben toaren, um
[i^ gan5 bem (5emeinbebicn[t 5U mibmen. ^n ben klagen,

bic man in (£äfarca oerroeiltc, fam ber ^rop^ct ^gabus,

Don bem toir bereits gehört ^aben, aus ^uhäa ^erab, um
ben 3lpojteI no(^ einmal 5U toarncn. SWittcIs einer [i)mboIi=

]ä)tn ^anblung, toie jie bie alten ^ropf)eten liebten, banb

er mit bem ©ürtel bes ^aulus \\ä) $änbe unb güfee unb

roeisfagte, bafe bie 3^^^" ^" 3^iu[alem ben %po[teI \o

binben unb in bic ^änbe ber Reiben überliefern roürben,

toie [ie es einft mit ^e]ü getan. 5lls aber bic 5?eife=

gefäl)rten bes ^aulus mit ben bortigen (£I)ri[ten ben 5lpofteI

bcjtürmten, nic^t naä) ^txu]ahm ju ge^en, roelirte ^aulus

es [0 energi[<^ ab, bafe [ie \\ä) jule^t alle in ben SBillen

©ottes, ber aus bem fo entjc^iebenen CBntfc^lufe bes Paulus

fprac^, fügen mußten.

5Rac^bem man für bie mehrtägige gufereije na^ 3^*

rufalem oon ben ^^^eunben ausgerüftet roar, brat^ man auf,

oon einigen £^ri[ten aus Gäfarea begleitet, bie für il)re

Hnterfunft ba[elbjt forgen roollten. X>ie[e toar ni^t |o gan5

einfa^, ba ^^aulus mit einer größeren ©efellfc^aft uon Hn«

bef(^nittenen fam, roelc^en bie gefe^esjtrengen 3"^^" i" 3^=

rufalem nic^t leicht bie (5a[tfrcunb[(^aft gcroä^rt fjätUn. X)a=

^er gingen bie Gälareenfer ooraus, um einen i^nen befannten

alten 3ü"9ßr, ben Gtjprier SJinafon, ^erbeiju^olcn, ber bereit

roar, bie 9?ei[enben aufjune^men. So fanben |ic bei i^m

unb ücinen Srcunben eine brüberlii^e ^ufna^me. ^ber [ofort

macbtc H(b Paulus an [eine eigentliche Aufgabe. Sd^on

am folgenben Xage ging er mit ben I)eputierten ju 3^=

fobus, ber, natürli^ auf [ein (5e[u(^, bie Me[ten ber ©e=

meinbe bei \iä) Der[ammelt ^atte. 5lber ^u bem, roas ^aulus

nad) bem ^Beric^t bes fiufas oon [einen (Erfolgen in ber
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^eibentoelt crjä^Ite, unb roorübcr bte ^Itc[ten ©ott pnejcn,

gcf)örtcn [i(^cr nic^t nur [eine §cibenbefe^rungen, [onbcrn

aurf) feine Grfolge bei ber Sammlung ber ÄoIIefte in ben

l^eiben^riftlt^en ©emeinben, 5U beren Überbringung ber

?lpofteI nad) ^ein\aUm gefommen wax. (£5 fallt auf, bafe

Üufas biefe mä)t ausbrürflic^ eru)äf)nt, aber er ()at ja aud)

^pg. 20, 4 mä)t era)äf)nt, bafe bie Segleiter bes ^aulus bei ber

3erujalemrei[e, ju benen ho6) aller 2Bai^rj(^einIid)!eit nad)

au^ er felbjt gehörte, \>k X)eputierten ber ©emeinbe roaren,

beren 5Beijteuer jur 5loIIe!te fie überbringen follten. ^us

biefem offenbar abfi^tlic^en S^roeigen oon ber Äollefte

erfiel^t man, bafe, toenn au^ bie 5ilte{ten [id^ freuten, fie

bo^ felbft befürchteten, ba^ if)r (Sinbrucf bei ber ©emeinbe

teinesiöegs ein fol^er fein roerbe, loie if)n ^aulus ertoartet

f)atte, was er ja f(^on felbft na^ 9?ömer 15, 31 a^nte. Da
aber bem Grjä^Ier alles barauf anfam, ben 2ßenbepunft

im fiebcn bes ^poftels 3U berichten, ben bie folgenben CBr=

eigniffe ^erbeifül)rten, unb ba es ot)ne^in 5tDeifel^aft bleibt,

toieoiel infolge biefer Greigniffe bie Deputierten oon bem

(Einbrud ber natürlich roie 11, 30 an bie ^Iteften abgelieferten

5^ollefte erfuhren, fo übergel)t fiufas biefen bunflen ^unft

im £eben bes Paulus lieber gan5.

SBic bie ^Iteften über biefen (Sinbrud backten, erfe^en

roir baraus, bafe fie fofort bie Stimmung ber 3uben(^riften

überf)aupt gegen bie ^erfon bes 'Mpoftels jur Sprache

bringen. Gr felbft muffe wahrgenommen ^aben, toieoiel 3^^"=

taufenbe unter ben 3^^^" fllöubig geroorben feien unb alle

(Eiferer um bas ©efelj geblieben. 2Bir muffen uns l)üUn,

burd) biefe fic^tli^ etwas übertriebene ^usfage uns oer=

leiten ju laffen, bie 3^^^ ^^^ '^^^^ ^'« Diafporamiffion

ber Urgemeinbc ober burc^ gelegentliche ^ropaganba be»
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fc^rten 2^'bm 5U über[(^ä^en. S^^un erinnern bic ^Itcjtcn

baran, tote man unter i^nen crjä^Ie, ba^ ^aulus unter ben

X)ia[poraiuben ben ^Ibfall 00m ®e[e^e SJiofes le^re, unb

insbejonbere fie unterroeife, i^re Äinber nic^t mef)r ju be=

fc^neiben. Da nun o^ne 3^ßifßl befannt roerben mü|[e, bafe

gcrabc er jur Überreizung ber i^ollefte gefommen fei, [0

raten fie i^m, er möge burc^ einen allgemein befannt tocr»

bcnben 5lft beroeifen, bafe er ein frommer ^uht geblieben,

unb barum jene (Serüt^te über i^n 33erleumbungcn feien.

Xnxä) eine foI(^e Demonftration ©ergebe er feinen ©runb=

fä^en nichts, benn aud) fie Ratten ben gläubig geworbenen

Reiben nic^t bas (Sefe^ auferlegt, fonbern i^nen nur geboten,

fi^ bes ©ö^enopfers, bes Sluts, bes ©rftidten unb ber Hn»

5uc^t 3U enthalten. §ier fe^en mir beutlic^, bafe biefer 93e=

f^lu^, Don bem fie bem ^poftel erft SJlitteilung ma^en,

nid)t auf bem fogenannten ^poftelfonjil gefaxt fein fann,

bei bem Paulus zugegen toar, bafe ßufas alfo irrt, roenn er

annimmt, bafe biefe 93crbote in bem bamals erlaffencn 9?unb=

f(^reiben bereits enthalten roaren. ^uf biefen SBorf^lag

fonntc ^aulus mit gutem ©eioiffen eingeben, benn mir roiffen

aus 1. Äorint^er 7 genau, bafe er lehrte, ber als ^uht

berufene folle ^ühe bleiben unb bie burt^ fein ©efc^ i^m

auferlegten ^fli^ten erfüllen, DJ03U au^ bic ©ef(^neibung

feiner 5linber gehörte. CBbenfo ^aben roir gefc^en, bafe ^au=

lus für feine ^erfon in bem oäterlii^en ©efe^ toanbelte, fo=

roeit nic^t bie oon G^rifto i^m auferlegte Pflichterfüllung

ein 3lbgel^en oon feiner Strenge forberte. Da^ bas mit

feiner fie^re oon ber ^uf^ebung bes ©efe^es bur^ C^riftum

ni(^t im 2BiberfpruZ ftanb, erl^ellt baraus, bafe es fi^ bei

i^r nur barum ^anbelte, bafe 3uben unb Reiben ni^t mc^r

in ber Erfüllung bes ©efe^es, fonbern allein im ©lauben
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an btc ©nabe ©ottes in (£^rt[to i^r $cil [u^en [olltcn.

(Eben no^ ^attc er in ^l^ilippi bas Oftcrfcft gefeiert unb

^atlc bie 5?ei[c naä) ^ßi^^fttl^ni fo cingerid^tet, bafe ]k eine

2BoIIfa^rt 5um ^fingftfeft tourbe. 5lbcr freilid^ ^abcn mir

gefeiten, roie bie ^ri[tlid^e 93rubergemcin[(^aft auä) bie gläubig

geiöorbcnen 3"^^" nötigte, oielfac^ oon ber Strenge bes

©e[e^C5 abäuroei^en unb |ic [o immer mel^r ber oäterlic^en

Sitte [ic^ entiDöl^nten. Das roar es th^n, was ju jenen 33er=

leumbungen geführt ^atte. Ob unb roie roeit bas auc^ ben

^Iteften Ilar geroorben roar, beutet fiufas ni^t an.

(£s ^anbelte [ic^ anä) bei ber bem ^pojtel geratenen

SJiaferegel gar nic^t um eine ge[e^Ii(^e 33erpfli^tung, [onbern

um eine bur^aus freiroillige jübifc^e gfrömmigfeitsübung

unb jroar nic^t einmal um bie Übung einer [ol^en aus eigenem

eintriebe, [onbern aus £iebe ju ben SSoIfsgenoffen. Die

^Iteften roufeten nämli^ von oier 3Jiännern, roel^e einmal

S^ajiräatsgelübbe übernommen batten^ roie einft Paulus [elblt

na(^ 5lpo[teIgef(^. 18, 18. Dic[e fonnten i^r §aar ni(^t

frf)eren laffen, e^e jie ni^t bie na^ 4. 9J?ofe 6 crforberlic^en

Opfer bargebra(^t Ratten, roas immerhin eine foftfpielige

Sad)c roar. SRun galt es für ein befonberes 3«^^^^" ^o"

öfrömmigfeit, roenn man bur^ bie übli^en (Enthaltungen unb

^Reinigungen \\ä) 5um ©enojfen [oId)er ©ottgeroei^ten machte

unb bie Rojten ber Opfer für [ie unb ]\ä) beja^lte. Da
Paulus burrf)aus ocrmögenslos roar, fo fann bie ?luffor=

berung, bie baju nötigen ^ufroenbungen 5u machen, nur als

ein ^inroeis barauf gemeint [ein, bafe er bie i^oftcn bafür

äunäd>[t aus ben S^oIIeftengelbcrn entnehmen möge, um burc^

bicjc Demonjtration eine freubige ^ufna^mc bcr[elbcn ju

|i(^crn. Sie famen ja au^ ben Firmen feines iüolfcs ju

gute, ^aulus ging fofort auf i^rcn ^^at ein unb begab
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]\ä) glci(^ am folgenbcn Xagc, nac^bcm er bic übli^en

2Bcif|cn übernommen, in ben Xempel, um ben ^rie|tern

ansumclben, bafe bie 2agc tf)rcs ^Rajiräats beenb^t feien,

unb bic S(^Iufeopfcr beginnen tonnten, ^lusbrüdlic^ beutet

ber (£r5ä^Ier an, bafe, ba für jeben emjelnen befonbers

unter ^ntoefen^eit aller Jlafiräatsgenoffen bas Opfer bar*

gebracht roerben mufete, ^aulus baburc^ genötigt war, roieber»

^olt 5u bem Xempel ^inaufsugc^en.

Das roar es, roas bie oer^ängnisoolle ilataftropl^e ^er=

beifü^rte. Die fleinafiatifc^en 3^1^^"» f>^^^^ S3erfolgungen

ben ^poftel fc^on genötigt Ratten, feinen 9?cifeplan ju änbern,

roaren aud^ jum ^efte gefommen unb l^atten überall htm

^poftel, oon bem fie roufetcn, bafe er 3um ^fingftfeft na(^

3erufalem reifen roolle, nac^gcfpürt. S(^on Ratten fie i^n

aufgefunben, roeil fie i^n in ber Stabt mit bem (Sp^efer

3;rop^imu5, einem ber ©emeinbebeputierten, gefe^en. ^ber

erft, als bie fieben !Iage 5U ®nbe gingen, roä^renb roel^er bie

Opfer äum 5lbf(^Iufe bes 9^afiräats bargebrad)t rourben,

trafen fie i^n im Xempel unb riefen fofort bie 3^empelbefu(^er

um §ilfe an, i^nen beisuftc^en. (£5 gelte biefen 23oIIsfeinb,

ber überall roiber bas ©efe^ unb bie fjeilige Stätte leiere,

ber oerbienten Strafe 5U überantroortcn, 5umal er einen

Hellenen in ben 3;cmpel geführt unb i^n baburc^ oerunreinigt

\)abt, toie fie aus feiner Begegnung mit 3::ropl^imus er»

fc^loffen. Sc^on l^attc man bie ^anb an "ipaulus gelegt, bamit

er i^nen ni^t entgehe, aber erft als eine bur(^ biefe Runbe

erregte 33olt5menge aus ber Stabt jum 3^empel 5ufammen=

ftrömte, gelang es, ben angebli^en 3^empelf(^änber l^eraus»

3uf(i^leifen. Sofort f^lofe bie 3^empeltDa(^e bie Xore, bamit

bie l^eilige Stätte nic^t bur^ fein 93lut entroei^t roerbe,

unb nun begann ber 33erfu(^, bie SSolfsjuftij an i^m 5U
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DoIIlttcdcn. 3"503^c^^" ö^ßi i^öt bte 5[RcIbung an ben

SJiilttärtribuncn (Ilaubius £i)j'ia5 gelangt, bcr bic auf bcr

Surg garni[oniercnbe 5^o^ortc befehligte, ba^ ein 5tufruf)r

in ber Stabt im ©ange fei; unb er liefe fofort unter

feinem Oberbefel^I 9JliIitär anrüden. (£rjt als bie

SJienge bas [a^, ^örte fie auf, auf ^aulus breinjuft^Iagen.

9lun aber lam er, toie if)m geroeisfagt roar, in bie

§änbe ber 9?ömer, bie i^m fofort ^f^ff^Iii anlegten. 5lber

oergeblic^ forf^te ber G^iliarc^ nac^, toas ber 9Jiann benn

geton l^abe, ba alles burc^einanber jc^rie, unb fo befahl er,

ben (5efe[felten in bas Stanblager ber i^o^orte auf ber

5Burg ^ntonia ju füf)ren. (£r oermutete, bafe es ein ^Igppter

[ci, ber fürjU^ einen 5luf[tanb erregt f)atte, unb als biefer

oon ben 9?ömern niebergef^lagen, für feine ^erfon ent*

!ommen roar. %\s man ben ^poftel aber bie Stufen jur

95urg hinaufführte, mußten i^n bie Solbaten tragen, bamit

er nic^t oon ber nac^brängenben 5Bolfsmaffe i^nen cntriffen

roerbe, bie immer ujieber il)m ben Xob brol^te. 5lls man
i^n aber in bie ©urg einführte, bat er ben ^Befel^lsl^aber,

natürli^ auf grie^ifc^, ob er ju il^m reben bürfe Daraus

erfa^ bicfcr, bafe ^aulus niä)i jener ^gppter fei, toie er

oermutet f)aiU, unb als Paulus i^m feinen ©eburtsort ge«

nannt, geftattete er bem ^poftel, jum 33olf 5U reben.

So tritt ber ^pojtel nochmals auf bie Stufen ^inaus

unb hxüti hüxd) 2Binfen mit ber §anb um 5?u^e. 2ßirf^

lid) f^roeigt bie tobenbe SJlenge einen ^ugenblid, babur^

überraf^t, bafe er mit geroinncnben 2ßortcn beginnt unb

5U)ar in ber aramäif^en S^olfsfprat^e, tDäl;renb fie erroartet

Ratten, bafe bcr auslänbif^e 3"^^ flried)i[rf) reben roerbe,

bas man in 3^'^"fQlc'Ti au^ oerjtanbcn \)äik. fiufas, welcher

BDo^l OJjren^euge toar, ^ai uns [eine SJerteibigungsrebe in
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tl^rcn tDe[cntIt(^en 3ü9en aufbcF)aItcn. ^aulus crää^It von

[einer ^ugcnb, in ber er [clbft ein eifriger 33erfoIger ber

StReffiasgläubigen war, unb von [einer 5Be!e^rung. ^Is er

aber auf bie 93i[ion in ^^^iiföIcTn 3U fpre^en fam, in ber

il^n ®^rijtu5 ju ben Reiben [anbte, brat^ ber Gturm oon

neuem los, [oba^ ber Xribun i^n abführen laffen mufete.

Um enbli(^ baf)inter ju fommen, roas ber 'SJlann benn eigent»

li^ getan ^abe, um biefe SSoÜsrout gegen \\d} ju entfeffeln,

roolltc ber Xribun bereits bie Wolter antoenben unb i^n

burc^ bie graufame römifc^e ©eifeelung 3um ©ejtänbnis jroin*

gen. ^ber fobalb "^Paulus fa^, toas man mit i^m oor^abe,

appellierte er an fein römifc^es ©ürgerre^t, bas i^n, roic

ein[t in ^^ilippi, n\ä)i nur gegen biefe greueloolle '^i^-

^anblung überhaupt, fonbern auc^ gegen bie geffelung o^ne

Urteil unb 3ieä}t fc^ü^te. Darauf liefe ber Üribun, ber ben SBert

biefes Bürgerrechts fe^r töo^l fannte, bas er felbft teuer er=

fauft ^atte, i^m fofort bie ^effeln abnehmen unb orbnetc

eine Sr)nebriumfi^ung an, ber er ben ^pojtel oorfü^ren liefe

in ber Hoffnung, oon feiner geiftli(^en Obrigfeit näfiercs

über it)n 3U erfahren. 9latürli(^ ^atte er 5uer[t ben ©e*

fangenen felbft barüber befragt, roeffen man iF)n befc^ulbige,

aber ba biefer nur feine oöllige Unfc^ulb beteuerte, unb

hoä) ni^t imftanbe toar, bem S^ömer 5U erflären, um toas

es fi^ bei bem §afe feines 35oI!e5 gegen i^n ^anble, roanbte

ber SJZilitärtribun biefes 9JlitteI an.

9lber auä) bas oerfagte. 5lls ^aulus oor bas Si)ne=

brium geführt rourbe, na^m er mit %h\\ä)i 5uerft bas 2Bort

unb rebete bie 93erfammeltcn nic^t als feine 9?i(^ter, fonbern

als feine 33oIfsgenoffen an, benen er fofort mit ^Berufung

auf fein ©eroiffen beteuerte, als treuer ^Bürger ber X^eofratie

bis auf ben heutigen Üag feinen 2ßanbel geführt 5U ^aben.
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Das empörte ben ^o^enprtefter ^Inanias, ber ]iä) U)m gegen*

über als |ein 5?{^ter füllte, unb er befal^I einem ber Diener,

i^m auf ben SJiunb 5U [erlagen, 5um 3^^^^"» ^öfe ^aulus

3u [^toeigen f)abt, bis er als S3erprri^ter i^m bie nötigen

(fragen oorlege. '^i^t vok fein 9Kei[ter, als t^m oor ^nnas

eine gleite SBeleibigung roiberfu^r, toies Paulus fie mit

tDürbeooller 9?ul^e 5urüdE, fonbern ber leibenf^aftli(^e 50lann

bebro^te ben $o^enpriefter mit ber Strafe ©ottes bafür,

ba^ er fi^ als fein gefe^lic^er 5Ric^ter gebörbe, loä^renb er

il^n toibergefe^li^ f^lagen l^eifee. (£r be5ei(^nete il^n als

eine brühige SKauer, beren 9?iffe man bur^ Äalftün^c

oerbcrgc, toeil er fein roibergefe^lit^es 33orge]^en mit bem

S^ein bes 9?ec^tes ^ubedc. ^Is ber fabbufäifc^e ^Inl^ang

bes §o^enpriefters i^m jurief, bafe er bamit ben §o^enprie|ter

(Sottes fc^mäl^e, crflärte Paulus, er roiffe fe^r too^l, bafe

bas ©efe^ verbiete, ben Oberften bes 93ol!es ju f^mä^en;

aber in einem 9J?ann oon fo leibenf(^aftlt^er Ungere^tigfeit

f)ahe er ben §ol^enprie|ter nic^t ertennen fönnen. 3ninterl^in

gab er bamit ju, bafe es einer (£ntf^ulbigung bebürfe, töenn

er ben bur(^ [eine 2Bürbe ge[(^ü^ten roegen feiner perfön=

litten UnrDürbig!eit belianbelt \)aht, toie es fic^ naä) bem

©efe^ ni^t jieme.

2ßir muffen uns erinnern, bafe bie beiben Parteien ber

^^ari|äer, toel^e bie erbittertsten ^cinbe ^t]u geroefen roaren,

unb ber Sabbufäer, beren Rem bie alten l^o^enpriejterli^en

3familien bilbctcn, fic^ nac^ ja^r^unbertelangem 9?ingcn [oroeit

Ratten ©ertragen lernen müf[en, bafe IRitglicber beiber in ber

obcr|ten geiftlic^en Se^örbe fa^en. 5lus bem gc^äffigcn 33or^

gef)en bes §ol)enprtejtcrs gegen i^n erfa^ ^aulus, baf} bie er=

bittert[te gcinbft^aft gegen il^n oon ber ^^ric|tcrpartct ausging,

u)cl(f)c i^rem einft |o gefügigen Diener [einen ?lbfall immer nod)
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nachtrug, roä^rcnb bte ^^arijäerpartct gegen bic aReHtas»

gemeinbe, [orocit fic ge[e^e5treu blieb, oon oorn^erein milber

geftimmt war. X)arum [u^te er um einer einfttmmigcn

^n[(^ulbigung ber Sel^örbe, bie bem 5Römer SBaffcn gegen

i^n in bic ^anb geben fonnte, baburt^ oorjubeugen, bafe

er bic ^^ari[äcrpartci für ]\ä) intcre[|ierte. (£r bezeugte

laut Dor bcm gan5en Sijnebrium, bafe er naä) alter gamilien=

trabition 5ur ^^arifäcrpartci gehöre unb bas 33erbre(^en, bas

man i^m [(^ulb gebe, im ©runbe nur barin befte^e, bafe er

für bie me[[iani[(^c Hoffnung eintrete, ber bie Sabbufäer,

iDclc^e alles §eil oon i^rer ^olitif erroartetcn, [e^r fü^l

gegenüberftanben, iDo^rcnb ber Äern ber p^arifäifd^cn ^gi=

tation bie 93orbereitung auf bic (Erfüllung bcrfelben war.

Paulus aber fa^ biefe (Erfüllung in 3c[u angcbrod^en. (Eben»

[o leugneten bie Sabbufäcr bie 3::otcnaufcr|te^ung, oon ber

bas alte ^ieftament fo roenig iDi[[c roie uon (Engeln unb

©eijtcrn, roä^renb bie ^^ari[äer in ber 5luferfte^ung ber

2oten 5ur 3^etIno^me an bem tommenben meffiani[(^en 9?eic^e

ben Rem ifirer Hoffnung [a^cn. :Die 95erfünbigung bes

Paulus ging aber baoon aus, bafe i^r 9Ke[fia5 3efus oon
ben 3;otcn aufer[tanben fei unb [ic^ i^m als ber eroig £cben=

bige offenbart \)abe. Sofort entbrannte bei bie[em 2Bort bes

^pojtcls ber alte 3roift roieber, unb einige S^riftgelcl^rtc ber

p^ari[äi[^en Partei, roeld^c roo^I raupten, bafe ber ^po[teI [eine

fic^re überall pünftlit^ aus ber S(^rift 5U beroeifen \ud)U,

unb für göttliche Offenbarung ausgab, gingen fogar forocit,

3U ertlären, fie fänbcn feine Sä)uVt> an i^m, roeil man ni^t

roif[en fönne, ob ni^t roirfli^ ber ©eift eines 93erftorbencn

i^m erf(^ienen [ci, ober ein (Engel i^m göttliche Offenbarung
gebracht f)ahe. Da rourbe ber Streit [0 ^eftig, ba^ man
ben 5lpo[teI ^in unb ^er jcrrte, unb ber Tribun SRilitär
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anrüden \a]\tn mufetc, um ^aulus ungefä^rbct in bic 93urg

5Utü(f3ufü^ren. Damit f^icn nun freiließ [eine Sa^e gang

ins HngetDi[ie ge[tellt, ba niemanb roifjen tonnte, roie [xä) ber

Xtibun äule^t entfc^eiben roerbe. 5lber noä) in ber[elben

'!Raä)t erfc^ien i^m ber §err [elbjt unb Dert)ie| bem ^poftel,

er mü[fc in 5?om für ii^n 5eugen, wie er in 3cru[alem oon

i^m gesengt f)abe. fiufas aber, beffen ganzes ®e[rf)ic^t5=

roer! barauf f)inau5 toill, 5U jeigen, roie bie[e 93erl^eifeung

[i^ erfüllte, erjä^It mit einer oölli^ einjigartigen 5lu5füf)rli(^*

!eit bic SBenbung im ©efc^id bes ^poftels, roclt^e biefc C^r*

fülluna jule^t f)erbeifü^rte.

(£5 fjatten nämli^ fofort naä) bem crgebnislofen ^U5=

5ang ber Sijnebriumsfi^ung über oierjig fanatifc^e ^uben

\\ä) mit ^eiligen Siben oerj^tDoren, nichts me^r 3U genießen,

bis [ie ben 5lpo[teI getötet Ratten. Sie roollten beim §ol^en=

rat anregen, er möge ben Xribunen bitten, it)m noc^ einmal

ben ©efangenen Dor5ufüf)ren, um bann ben Transport ju

überfallen unb ^aulus ^u ermorbcn. Der ^nf^Iag iDurbe

oerraten, unb dn 9^effe bes ^aulus erbat fi^ burc^ ben

3lpojteI eine ^lubicnj beim SJiilitärtribun, ber fic^tlic^ ein

^ntereffe für ben ©efangenen gefaxt ^atte unb fie in ber äu=

Dorfommenbjten 3ßei[e geroä^rte. Sobalb er oon ber 33er=

jc^roörung gehört, mar er ent|^Io|[en, ben ©efangenen, für

be[fcn fieben er oerantroortli^ mar, allen etroaigen ©efal^ren

babur(^ 3U entreißen, bafe er i^n jum ^rofurator fanbte.

X>ic[er refibierte in (Eäfarea am 5tRittelmcer, einer bcbcutenbcn

Stabt mit gutem ^af«"» ^ic aerobes ber ©rofee an ber

Stelle bes alten Stratonsturms erbaut f)atte. 3"^ Si^erung

bes Transportes lie^ ber Xribun eine ftarfc 9Jiilitärmad)t

bcrcitftellcn, o{)ne 3^'* u"^ 3icl bes[clben befannt 3U geben,

bie ben ©efangenen über '^Jladjt bis nad) ^ntipatris esfor«
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ticrtc. Da her SBcg Don bort aus bur(^ bte 5lüftencbenc

führte, iDO feine ©efa^r eines bem Transport gelegten §in=

ter^altes me^r bro^te, fe^rten bie gufetruppen 5urü(f, unb

nur bie 9^eiterei begleitete i^n bis CTafarea. Dort rourbe

ber ©efangene bem Statthalter übergeben mit einem (5eleit=

yd^reiben bes d^iliar^en, bas [einen (Eifer für ben S(^u^

bes römifc^en ^Bürgers in bas möglic^ft fielle fii(^t [teilte.

(£r \)abe über bie Sc^ulb bes (Befangenen, ber oon bem §afe

ber 3u^ßn oerfolgt roerbe, nur fooiel erfahren fönnen, bafe es

fi^ um eine innerjübift^e Streitigfeit unb fein tobesroürbiges

33erbre^en ^anble. (Er ^dbt bie ^nfläger, bie offenbar

auf ben 3;ob bes 5lngeflagten ^inausroollten, aufgeforbert,

i^re Saä)i oor bem ^rorum bes Statthalters [elbft ju führen.

?la^bem biefer \iä) oerfi^ert, bafe Paulus naä) [einer 5er=

fünft unter [einer ^urisbiftion [te^e, Der[pra(^ er, [eine 3ln=

fläger, roenn [ie l^erfämen, 5U oerne^men unb liefe ben 5lpo[teI

in bem oon aerobes erbauten ^ala[t, in roelc^em er [elb[t

re[ibierte, 'btvoaä)i loerben.

aßcife, «Pnulu?. •

13



12. Äopitcl.

Die Gefangen$d)aft in Cäsarea.

^rofurator oon ^ubäa wai bamals ^ntoninus Of^Iii,

bcr bur^ [eine 2RifeiDirt[^aft bas jübil^c 33oIf otclfältig

erbittert l^atte. ^Its er nun nat^ roenig Xagen bcn ^o^enrot

5u [lä) bejc^icb, cr[(^ien ber §o^epric[ter mit einer Deputation

unb braute einen römif^en 9l^etor namens 3;ert9nu5 als

Sa^roalter mit, ©eil biefer mit bem römif(^cn 9^c^t unb

^ro3efetDe[en vertrauter mar ols [ie. I)iefer begann na^

einer |(^roül[tigen £obrebe auf ben ^rofurator bamit, bafe

er bcn i^m gegenüber ge[tellten (Befangenen als bas §aupt

einer perberbli(^en Seite barftcllte, ber überall im römifc^en

9?ei(^e unter ben ^^ben Unruhen errege unb [ogar ben

Xempel ju entniei^en oerju^t l^abc, roie er felbjt nic^t in

^brebe [teilen lönnc. Sila^bem bie SRitglieber bes Spne*

briums bem Doll|tänbig jugeftimmt, gab ^^^i^e bem ?ln=

geflagten bas 2Bort.

Der ^pojtcl beginnt bamit, bafe er bei ber langjäl^rigcn

^mtsfüfirung bes Statthalters^ bie biefen mit bcn jübif(^cn
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33erf)ältni[[cn ^inlänglit^ befannt gemacht \)abtn müfle, guten

SRutcs bic 35crtcibigung [einer Sac^e beginnen fönnc. X)onn

roenbet er |i(^ gegen bic ^nflage, bafe er überall, roo er

crft^eine, Unruljen unter ber 3uben[^aft fierporrufe. Das

jei f^on babur^ au5ge[^lo|fen, bafe er jum gefte naä) ^t'

rujalem getommcn [ei, um ©ott anjubeten. ^uc^ [ei bei ben

roenigen Xagen, [eit bcnen er gefommen, leitet fe[t5u[tellen,

bafe er rocber im Xcmpel noä) in ben Synagogen ober auf

ben Stabt[trafecn bur(^ Streitunterrebungen einen 93olf5*

auflauf peranlafet ^abe, unb roas [ein 93er^alten an anberen

Orten aufeerf)alb 3«'^"[oIß"^5 betreffe, [o fönnten fie baruber

ni^t5 betDei[en. (£r gef)t bann auf ben jroeitcn ^unft ein,

wonaä) er als bas $aupt einer Seite Hnru^e ge[tiftet. ^ber

bei bic[er [ogenannten Scfte ^anble es [i^ lebigli^ um
bie althergebrachte ^leligionsübung, bie auf bcm ©lauben

an bas im 6e[e^ unb in ben iprop^eten (5e[(^riebcne beruhe.

Da bie[e auf bie Hoffnung absiele, bie auc^ [eine ^Infläger

teilten, baj eine ?lufer[te^ung ©eret^ter unb Ungerechter

beDor[te^e, [o mü[[e i^n bas roie alle anbern nötigen, einen

geu)i[[en^aften 2Banbel ju führen. (£nbli(^ fommt er auf

ben 93orfall 5U [pre^en, ber i^n oor bas römi[(^e ©eri^t

gebracht ^dbt. (£r[t ^ier erioäl^nt er bie Äollefte für [eine

35oltsgeno[[en, ju beren Überreichung er gefommen [ei, unb

bie Opfer, bic er als ®cno[[e ber 9la[iräer im !Xcmpel gc*

bracht l)aht, was jcbc ^b[i(^t, ben 2;empel bur(^ Unruhe*

[tiftung 5U cntroci^en, aus[(^liefee. 2Benn etliche fleina[iati[c^e

3ubcn i^n be[[en be[(^ulbigtcn, [o müßten [ie bo(^ ^ier jur

Stelle [ein, um bic[e ^Inflage 5U bcroei[en. Der $o^erat

fönne iljm fein Hnre(^t na^roci[en, bas er in ber 95er^anb»

lang oor i^m begangen; benn roenn bort burt^ i^n Unruhen

ent[tanben [eien, [0 l^abe er baran feine anbere Sd^ulb, als

13*
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bafe er fic^ barauf berufen ^abt, er roerbe i^ier roegcn [eines

©laubens an eine Xotenauferjte^ung oerurtetlt.

Solan ^ai an biefer SBertcibigungsrebe bes ^aulus, bie

£u!as [i^er in allem rocfentli^en toiebergegeben, toie er

[ie [clb[t ober oon t^r gehört ^atte, oielfai^ 5tn[to^ gc=

nommen, roeil [ie ben eigentli^en ©runb bes 3ro^ßiPöIls

3rDi[(^en il^m unb [einen ^nflägern oerfc^Ieiere. ^ber bie

^InÜage toar ja mit ooller ^bjic^t auf jenen eigentlichen

Streitpun!t nic^t eingegangen unb ^aulus tat es aus bem=

[elben ©runbe rote [ie ni^t, ba man hen 9?ömer nid^t jum

9?i(^tcr in bem (Streit über bie 9Ke[fiasfrage anrufen fonnte.

Siä) über ben !^mtd [einer 3ßiu[alemrei[e aber aus3u[pre^en,

l^atte Paulus nur [oroeit ©runb, als es mit bem ßwtd [einer

Söerteibigung Dor bem StattJ^alter 3u[ammen^ing. 5Ra^

bem S(]^Iufe [einer 9?ebe vertagte ber Statthalter bie 93er=

^anblung unb Der[pra^ bie (£nt[(^eibung bes ^ro5e[[es, roenn

er ben SPililitärtribun roerbe gefjört l)aben. fiu!as erflärt

bas baraus, bafe er über ben tiefjten ©runb bes Streites,

nömli^ bas C^riftentum, oiel genauer ©c[^eib rou[3te, als

aus ben bisherigen 93er^anblungen ju er[e^en roar. 33iel=

lei^t ^offte er oon bem (£^iliar(^en no(^ näheres ju erfal^ren,

ba in be[[en [^riftlid)em 93eri^t baoon nic^t bie SRebe roar.

Hn[eres 2Bi[[en5 i[t es 5U einer Ron[ultation bes[elben nid)i

gefommen. Die folgenben (£reigni[[c machten [ie roo^l ent*

be^rlic^. Das 2ßcib bes Statthalters roaf nämlic^ eine

3übin, namens Dru[ina, bie !Xo^ter bes 5^önigs ^grippa I.,

bie gclii i^rem früheren ©ema^l burc^ einen ©oeten ^atte

abroenbig machen la[[en. 93on il^r l^atte 'i^cWx rooljl läng[t

näl)ere5 über ben angeblichen 5Dlc[[ias ^c\üs gcl^brt, über

ben immer noc^ im 33olf gejtrittcn rourbe, unb [ie roar es

IDO^I and), bie i^n beroog, ben ^po[tel oor [ie beibe 3U
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bc[(^ciben, um näheres über ben ©laubcn an ^t]ns ju ^örcn.

Paulus ging aus, rote er in [einer 5IRi[|ion5prcbigt pflegte,

von bem na^enbcn ©ottesgerit^t, bem man nur burt^ bicfen

©lauben entrinnen !önne, unb jeigtc, roie man i^m Der=

follcn mü[fe, roenn man fic^ [ünb^aften SBanbcIs beroufet

fei. ^Is er barum oon bcr ©ered^tigteit rebete, bie ber

^rofurotor fo oiclfat^ ^atte in feiner ^Imtsfü^rung oermiffen

Ia[[en unb oon ber Selb|tbe^err[^ung gegenüber feinen

£eiben|(^aften, oon ber [ein Cl^e^anbel mit ber Drufilla

roa^rli(^ ni(^t jeugte, rourbe \>oä) auä) bem ^rofurator bange,

unb er brac^ bie immer peinlicher roerbenbe Unterrebung ab

unter bem S3orroanbe, fic $u gelegener 3cit roieber fortjufe^en.

^Illerbings ^at er ben ^pojtel no(^ oft rufen laf[en, aber

es [c^eint bei bie[en Unterrebungcn oon bem 9Jle[[ia5 ^t\u5

bur(^au5 mä)t me^r bie 9lebe geroc[en ju [ein. Die (Er»

roä^nung ber Liebesgabe für [ein 93oIf, oon ber ^aulus in

[einer 35erteibigungsrebe [agte, bafe [ie i^n nac^ 3^i^"[oI^"^

geführt, ^atte ben Statthalter offenbar auf ben ©ebanfen

gebraut, bafe ^aulus über erl^eblic^c SWittel ocrfügc. Darum
rourbe immer roieber über [eine (5i«ila[[ung oer^anbelt, unb

jroar liefe ber Statthalter jiemlid^ beutli(^ burc^bliden, bafe

[ie roo^I 5U ^aben [ei, roenn man bafür nur tüchtig bejahten

roollc. Das fonnte nun ^aulus natürlich niä^i, aber ebenfo

roenig roolltc gelii [einen habgierigen Hoffnungen cntfagen.

So fam es, bafe ^aulus jroei ^a\)te in (£ä[area gefangen

blieb, gelii be^anbelte i^n bur^aus roo^Igcfinnt; er gc=

roä^rte bem ^po[teI, obroo^I bie[er gefe[[elt bleiben mufete,

alle mögliche (Erleichterung unb liefe if)n oöllig unge^inbert

mit ben Seinen, unter benen [i^ [i(^er au(^ fiufas befanb,

oerfefiren; ja, er mufe i^n me^r als einmal mit ber ?lus=

[ic^t auf [ofortige Befreiung gelocft ^aben, in ber Hoffnung,



198 3)ie ©emctnbe ju Äoloffä.

bafe ^aulus enblic^ bereit fein rocrbc, bafür and) jcinerfetts

ein Opfer ju bringen, ba natürlich Don bcr SBefte^ung ni^t

bireft gerebet toerben tonnte. X)a^er tonnte es tommen,

bafe ber 5tpojteI einmal feiner ^^^ßilttflwnö [o ji^^^ S^^ I<^i"

glaubte, bafe er in einem uns erl^altencn ^rioatbriefe fic^

bereits bei einem t5rß""i>^ ^^ 5loIof|a Quartier bcjtellte

(ocrgl. ^^ilemon 22). (Er roollte aI[o im gall feiner ^xtu

laffung junä^jt bort^in ge^en, roas natürli^ ni(^t ausj^Iofe,

bafe er naä) bem Sefut^e, ben er bort ma^en rooIItc, bie

i^m am $er5en liegenbe 5Romrei[e antrat, ^ber [id)er toar

es ni^t blofe ein freunbf^aftli(^er Sefuc^, um beflcntroillen

er cinjtrocilen bie 9?omrei[e auf|(^ob; oielmcfir lernen mir

ben eigentlichen ©runb aus bem Äoloffcrbricf bes ^Ipojtels

tennen.

RoIo[[ä lag im fübroe[tli^en 2;eil ^l^ri)giens unb jtoar

mit 5tDei anberen bebeutenben Stäbten ^ierapolis unb fiao=

bicea am bluffe £i)tus, ber bem in bas S0litteImccr münbenben

S0läanber 5uftrömt. !Dic[en 2;eil ber ßanbf^aft, bcr oon

bem norböjtlic^en burc^ einen !^o^en 93ergrüden getrennt

roar, ^atte ^aulus noc^ nic^t betreten. %üä) jenfeits b€5=

felben, in bem an ©alatien grcnjcnben 3^eil \)aiU ^aulus,

toie roir jaf)en, ni^t mi[fioniert; aber oon ben galati[c^en

©emcinben aus fjattc [i^ bas CBoangelium auc^ bort^in oer*

breitet, ba er, als er 5um ätoeitenmal jene ©egenb bur^5og,

auä) bie bort entjtanbenen (Scmcinben [tärttc. Dort mufe er

aurf) ben 5^oIo[|er ^^ilcmon tennen gelernt unb bctelirt ^aben,

toie Paulus in [einem ©rief anbeutet, roo^I auc^ anbere aus

bem [übroejtlit^en Xcil ^j^rpgiens, ba er nad) ÄoIof[er 4, 15

au^ in fiaobicea pcrfönli^e ^Bcjie^ungen gehabt 5U ^abcn

|(^eint. Durt^ fie f)attc bas (Eoangclium ben ©crgrüdcn über«

f<i^ritten, unb in jenen brci Stäbten gab es bereits ©cmcinbcn.
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bic bcm ^Ipojtcl, roic er ousbrüdlit^ fagt, oon 5lngc[ic^t no(^

DöIIig fremb roarcn. ?lbcr es toaren [eine Schüler, bie bort

in feinem Sinne geroirft unb ^eiben(^ri|tli^e ©emcinben ge»

jammelt Ratten. 5Run toar ein getDifjer (Epap^ras aus Ro«

loffä ju ^aulus gefommen, ber oiellei^t bie C5emeinbe bort

unb in ben beiben 9la(^barftäbtcn gegrünbet ^aiU unb jeben*

falls ein ^eroorragenbes ^mt in ber folofjif^en belleibete.

(Er l^attc bcm ^poftcl 9flaci^ri(^ten aus jenen brei p^ri)gif^en

©emeinben gebraut, bie i^n in ^o^em ©rabe beunrul^igten,

oielleic^t gerabeju i^n aufgeforbert, bur(^ fein apoftoIif(^es

SKal^niDort ben bort entftanbenen 93erirrungen entgegen»

äu toirfen. Das ujar es offenbar geroefen, roas ben 5lpo[teI

5U bcm ^lan oeranlafetc, cor feiner 5lomreifc, fobalb er frei

iDurbe, na^ ^l^rijgicn ju ge^cn.

5Iber bei ber Hngcröife^cit feiner ßage ^ielt er es \>oä)

für feine ^fli(^t, junä^ft briefli^ fi^ an bic bortigen ©e=

meinben 5U rocnbcn. (£r tat es naä^ iloloffer 4, 16 3unä(^ft

in einem 93ricf an bic Üaobiccner, ber uns Iciber niäji crfjalten

ift. 2Bal^rfc^einIi(^ toar er me^r auf bic pcrfönlic^cn 93er^ält*

niffe ber ficute, burc^ loclc^c bic Beunruhigung ber ©emeinben

entftanben, eingegangen, unb ^atte für bie fpätcre !^e\t bas

3ntercffc, Dienei(^t fogar bas SSerftänbnis ocrlorcn. Da*

gegen lernen roir bie ^xxU^xi [eiber aus ber ^olemif

unfers Äolofferbriefs inbireft fc^r genau fennen. 3""ö(^|t

crfe^cn roir aus i\)x, bafe es 3ii^^"<^ri[tcn toaren, unb xdxx

lernen baraus nur, roic bie abfi^tli(^e ober unroilüürli^e

Diafporamiffion ber Hrgemcinbe äf)nli(f|, roic roir es in

©alatien [al^en, weithin bis in ©cgenbcn, oon bcnen loir

[on[t nic^t bic gcring[tc Runbc barübcr ^aben, ben Samen
bes CBoangcIiums ausge[treut ^attc. ^ber es roarcn feines«

tt)egs pl^ari[äi[c^ ge[innte 3ui>cn^ri[ten loie bie, roel^e ^aulus
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tm ©alatcrBricf befampft ^attc, [onbcrn oiclmc^r |oI(^c,

bic Dom ©Ifenismus beeinflußt geroefcn ju \tin f^ctnen, unb

bic mit i^rer ben 5um religiöyen £ntl^u[ia5mu5 neigenben

35oIf5^arafter ber ^^rpgier [i)mpat^i[(^en %^to\o})^k unb

^ffe[e bei ben bortigen §cibcn(^riftcn (Eingang gcfunben

Ratten, ^aulus aber ertanntc föfort, bafe bic ^i-^^^'^rc jener

cbcnfo bie ©eltung C^rijti als bcs einigen ^eilsmittlers

untergrabe, toie i^re neue (5efe^Ii(^feit [eine fie^re oon ber

©efe^esfrei^eit aufgebe. S3on einer 93efämpfung ber pau«

Iini|(^en £e^re bur^ [ie ift jroar nirgenbs bie 9lebe, aber ]k

meinten bo^, bie G^rijten über ben [(^Ii(^tcn ©lauben unb

feine SetDöfirung in ber £iebe hinaus ju einer l^ö^eren 95oII*

fommenl^eit füf)ren ju muffen, bie erjt bas !^k\ ber (£^ri[ten«

Hoffnung gerDä^rIei[tete.

Da^er betont ber ?lpoftct gleich im (Eingang feines

Briefes fo nad^brüdlic^, roie er ©ott für i^ren ©lauben unb

i^re fiiebe banfe, um ber Hoffnung roillen, bie il^nen bamit

bereits im ^immel aufbehalten fei. 33on biefer Hoffnung unb

i^ren 95cbingungen brauchten fie nic^t erft bur^ neue Sonbcr=

leerer 3U frören, benn fie Ratten baoon |^on im (Eüangelium

gehört, bas in ber gansen SBelt perfünbigt toerbe unb \\ä)

als bas 2Bort ber 3Ba^r^eit baburc^ erroeife, baß es auäf

bei i^nen burt^ bie in 2Bal^r^eit oollfommene Grfenntnis

ber ©nabe ©ottes gruf^t fc^affe unb roat^fe. SJlii bem Dan!

aber für bas, roas ©ott bereits an i^nen getan, ocrbinbet

fic^ bie Fürbitte für fie um ben ©ei[t, ber fie au^ ben SBillen

©ottes DoIIfommen Ic^re, toelc^en fie im Zun unb fieiben

5u erfüllen Ratten. X)a5u gehöre befonbers auc^ bie freubigc

X)anfbarfeit für bie oäterlit^e fiicbc ©ottes, ber fie 5U ber

^immlifc^en ^eilsoollenbung tü^tig gemalt l^ai, inbein er fie

bereits tatfä(^Iic^ oon ber Sünben^errfc^aft befreit burc^
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bas a3cnjufet|ctn i^rer (£rlö|ung oon bcr Sünbcnj^ulb (5loI.

1, 3-14).

SBas bic 2^cofopf)cn in i^ololjä unter ber (grfenntnis

©ottes oerjtanben, roar freiließ etroas [e^r anbercs. Sie

roollten burc^ i^rc Spefulationen ober 93i[ionen einen (Einblid

gewinnen in bie gansc ^ülU bes göttlichen SBejens, toelc^cs

\\ä) wof)\ anä) in G^rifto, aber jugleic^ in ber gansen ^imm*

iifc^en ©eijtertoelt mit all i^ren Stufenorbnungcn, über beren

?iamen unb 2Be[en [ie öiel [pefulierten, entfalte. Da Der

5lRen[(^ aber oiel ju untoürbig [ei, bie ^ülU bie[er göttlichen

^errli^feit anjulc^auen, [o follten eben bie (Engel, benen [ie eine

5lrt göttlicher 33ere^rung jollten, i^re Grfenntnis oermittcln.

X)abur^ \a\) ^aulus bie (£in5igartigfeit (£^ri[ti eben[o bebro^t,

toie [ein einiges ^cilsmittlertum. ^ber bie §auptgefa^r

[a^ er barin, bafe bie[e Spefulationen nur eine 93erirrung

eines an [i^ berechtigten ^ri[tli^en (£rfenntni5[trebcn5 [eien,

bas [eine [^li^te §eilsper!ünbigung bisljer no^ nic^t be=

friebigt t)atte. (£r roolltc barum burc^ tiefere 23cr[cn!ung

in bic i^m bei Damasfus offenbar geroorbene ^immlifc^e

^errli^feit G^ri[ti [eine fosmi[c^e 93ebeutung [elb[t immer

DoIIer erfa[[en, unb, roie er es in [einen älteren ©riefen noc^

nic^t getan, erfa[[en lehren. Darum ge^t er [ofort rein

t^eti[^ auf bie ein5igartigc §o^eit G^ri[ti ein, burc^ ben

bie l^immli[c^en (5ei[te5U)e[en, au^ ber §öc^[ten Crbnungen,

roic bie irbi[(^en ge[^affen unb in bem [ie tro^ bes ^Ibfalls

ber 9Jlen[^eniDeIt i^ren ©e[tanb ^aben. Denn nur burc^ i^n,

in bem nac^ ber SJoIIenbung [eines irbi[c^en (ErIö[ungstDer!es

bie ganse gülle ber ©ott^eit 9!Bof|nung gemacht, tonnte bas

oon ©Ott ge[e^te Slßeltjiel crrei^t roerben. Dur^ [einen Xob
^at er ja ni^t nur bie bur^ bie Sünbe oon ©ott entfrembete

2Ren[c^^eit mit i^m Der[öt^nt, [onbcrn oon [einer (Er^ö^ung
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aus auä) htn burt^ fic cntjtanbcnen 3roiß[PöIt in bcr gött*

liefen ©eiftcrj(^öpfung aufgehoben, inbem er bie burd^ bie

(Erlöfung 5U i^rem jittltd^en S^ti gebra(^te 95lenf(^^eit mit

ber [ünblofcn ©cijtcrrocit unter C^rijto als i^rcm §aupt

unb §ctrn oercinigcn fonntc. 5lbcr auf's neue betont ber

^pojtel, bafe fic ju bicfem SkU nur gelangen lönncn, wenn

fie im ©lauben fejtgcgrünbet bleiben unb |id) an ber Hoffnung

ni(^t irre matten laffen, bie er als ber Diener bes ©oan*

geliums i^nen oerfünbigt ^at (1, 15—23).

SBol^I |(^eint er gegenroärtig an biefem Dienjt gef)inbert,

roeil er ]iä) in (5efangcnj(^aft befinbet, aber er crleibet jie \a

eben um ber ^eiben^riften unb jomit auä) um ihretwillen,

loeil ber §afe ber 3^1^^" gegen i^n roegen [einer 2Birffamfeit

unter ben Reiben i^n in ©efangenf^aft gebracht f)at (£r

aber freut ji^ befjen, toeil er bamit nur bas 2Rafe ber Xrüb«

jalc feines Spileifters als befjen rechter jünger oolläuma^en

beginnt unb i^m babur(^ ben Dan! bafür an feiner C5e=

meinbe erftattet. Denn bas ift eben ber Dienjt, ben er na^

göttli^er ?lnorbnung ber ©emeinbe leijten joll, bafe er bas

SBer^eifeungstDort ©ottes für bie Reiben erfüllt. 2Bir fe^en

l^icr, tote gef(^idt ber ^poftel ben ^uU})xetn if)re Süd)'

roortc 5U entroinben roeife, um jeinen Sinn in jie hinein»

5ulegen. Sie prallen immer mit ben göitlit^en ®e{)cim*

niffen, bie jie entjc^Ieiern roollen. (£s gibt aber nur ein

(Öottesge^eimnis, bas ijt ber göttli^e ^eilsratjt^Iufe, toelc^er

jelbjt ben ^rop^ctcn no(^ nic^t offenbar roar, roeil jie meinten,

bafe bie Reiben bas §eil nur erlangen fönntcn, wenn jie jic^

bcm 93oIf ^\xat\ einoerleibten, töä^renbna(^i^m(£^rijtus jelbjt

unter ben Reiben 2Bo^nung mad)en unb i^ncn bie Hoffnung

bcr f)errli(^feit »ermitteln jolltc, bie bisher nur !^\xac\ ocr«

I)eifeen roar. Dur(^ bie $)cibenmijjion ijt nun bie $errli(^feit
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bie[cs ©cljcimnincs allen ^eiligen funb gcioorbcn, unb ^au*

lus loic feine ©eno[fen ocrfünbcten es fortan allen 2Ren[(l^en

unb jebem (Einjelnen, um jie ju ber roa^ren (^riftlit^en SSoII»

fommenl^eit ju führen, toclc^e bie ^^^ilß^^^r burc^ i^rc neuen

9KitteI crft betoirfen toollten. Dicfer Aufgabe gilt all [eine

9lrbeit5mü^c loie all [ein 9?ingen mit benen, bie feine (5e=

meinben an ber SBa^r^eit irre mad^en roollen. Damit l^at

ber 5lpojteI jugleii^ bas tieffte SRotiu feines Briefes aus»

gcfpro(^en, roelc^er fic roie bie ebenfo gefäl^rbeten fiaobicencr

5ur DoIIen ©laubensgeroifel^eit führen roill, roeil nur bicfe es

erm5gli(^t, jur oollftänbigen (Erfenntnis bcs ©ottcsge^eim»

niffes 5u gelangen, in loeld^em alle Sc^ä^e ber 2Beis^eit

unb (£rfenntnis oerborgen liegen (1, 14—2, 3).

Das alles leitet nur bie 2Barnung ein oor ber neuen

SBeisl^eitsIel^re, roelt^e tro^ aller bicnbenben 2Bortc hoä)

nur menfd^Iit^e Überlieferungen einer elementaren Jleligions»

ftufe bringen. 9Io(^ ift ja bei i^nen bie Orbnung niä}t geftört,

roie es in Baobicea too^l f^on gef^e^en mar bur^ Spaltung

unb Streitigfeiten wegen ber ^i^^I^^^^^- ^^^^ ßs gilt nun

aud^ bas ganse Beben in unerf^ütterlii^em ©lauben bem

er^öl^ten 3^fus glei^ ju geftalten, ber ni^t ein ^l^antafie=

bilb ift, roie bie ©eiftestoefen ber 2f)eofopl^en, ba in i^m bie

güllc ber ©ott^eit in einem roenn auä) oerflärten fieiberoo^nt,

roie man naä) ber Überlieferung il^n einft im irbif(^en fieben

loanbeln gefeiten ^atte. (£5 bebarf alfo anä) für il^r G^riften»

leben feiner neuen Sa^ungen roie bie, bur(^ roel^e bie ^xx'

leerer \iä) bes S^erfe^rs mit ber ^immlifi^en ©eifterioelt

njürbig ma^en roollten, ba fie in ber £ebensgemeinf(^aft

mit (£f)ri[to, ber i^r $aupt fei, bie oöllig ausreic^enbe 9lorm

f)ätten für i^ren G^riftenroanbel. SBcnn man bie Sef^ncibung

empfef)Ie als ben grunblegenben ^ft, burc^ ben bas gcfamte



204 S)te adfettfc^en ©o^ungeit.

Icibli^c ficbcn eine pf)ere 2Bei^e empfangen follc, fo ^ahe

Gt)ri[tu5 an i^nen in ber 2aufe eine unglei^ l^öfiere SBef(^net=

bung Dollsogen, in ber i^r ganses altes, fünbl^aftes £eben

glei^jam mit il^m begraben unb [ie burc^ bie Söerfe^ung in bic

£eben5gcmein[(^aft mit i^m 5U einem neuen ertoedt feien.

X)enn bie in ber Xaufe ifjncn angeeignete Sünbcnoergebung

^abe jie nit^t nur von ber 33erurteilung bes ©efe^es, [onbern

au^ Don feiner ^errft^aft befreit, ba bie 3Jlaä)i ber Sünbc

über [ie ein für allemal gebrochen, nac^bem am 5lreu5 il^re

S^ulb getilgt, bur^ beren Seroufetfein [ie immer roicber ber

3}taä)i ber böjcn (Seijter oerfielen (2, 4—15).

Die ^i^ilc^ici ©erlangten, bafe bie 5loIof[er \iä) bes

gleijd^es unb 2Beingenu[[es enthalten unb huxä) immer neue

afteti[(^c Übungen ji^ entjinnlic^en [ollten, ba ber ©enufe

oergänglic^er X>inge bo^ jule^t auc^ bcn ©eniefeenben ins

33erberben füfjre. Sie follten burd^ regelmäßige geftfeiern,

benen man roo^I ben jübifc^en g^l^fölenber jugrunbe legte,

bem gesamten ^llltagsleben eine fjö^ere 2Beil^e geben. 9lur

fo fönntcn fie fic^ bes 33er{el^rs mit ber ^immelsroelt fällig

ma^en, in bem jie bie (£ngel ju if)ren 93crmittlern brausten.

Der 5lpojteI urteilt, baß biefe (Entl^altungen unb 2Bei^en

bo^ nur ein ft^atten^aftes 3lbbilb feien ber roa^ren (£nU

Haltungen oon allem Unreinen unb ber ©a^rcn SBci^e an

©Ott in ber Heiligung, bie er[t G^rijtus gebracht, baß aber

bas ^ral^lcn mit i^rer angebli^cn Demut unb S^onungs«

lo[igfeit gegen bcn fieib nur ben §o(^mut bes natürlichen

2Rcn[(^en nä^re. 2Bie bie ganjc ©emeinbe nur in ber

engjten ^Bereinigung mit C^rijto, roofür bie 93crbinbung bes

fieibcs mit feinem ^aupt bas 93orbilb fei, i^r gottgeorb«

nctes 2Bad)stum ooHjic^en fbnne, fo follcn fie in ber ©e»

meinf(^oft mit bem geftorbcncn unb auferftanbcnen (S^riftus
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bcr 2BcIt ab[tcrbcn unb all t^r Sinnen unb %xaä)Un nur noc^

bort^in richten, wo [\ä) nac^ ©ottcs '^ai i^re ßcbcnsgcmein»

|(^aft mit C^rifto bei feiner SBiebcrfunft in bcr ©emeinft^aft

[einer ^errli^feit oollenben toerbe. grür bcn fo ^immel=

iDärts geri^teten Sinn gehören alle ©lieber ifires fieibes

gar nic^t mel^r bcr (£rbc an, roeil [ie nur noc^ oon bem im

Fimmel t^ronenben G^rijtus regiert roerben. Sic follten

mä)t nur bie Sinnltd^feit abtöten, roie bie ^iX'

leerer forberten, [onbern alle ©lieber bes alten

SWcnj^en, bie ctroa noc^ in ben 9?cften ber l^cibnifc^cn

Sünben ber Hnjui^t unb Habgier, ber fiiebloyigfeit roie

ber 3w"9ß"[ti"^^" i" ii^rem irbi|(^en Qthen ^urüdgeblicbcn

[inb. $abcn [ie boc^ in ber Xaufe ben neuen 9Jicn[(^cn an=

gejogen, in bem alle Untcr[c^icbe bes irbi[c^en ßcbens i^rc

93ebcutung ocrlorcn liaben unb nur no^ (£^ri[tu5 als bas

©bcnbilb be[[en [i(^tbar roirb, nac^ bem ein[t ber 5IRcn[(^

ge[^affen roarb (2, 16—3, 11).

So cntroirft benn ber 5lpo[tel jenes föftlit^c 93ilb bcr

^usertDäl^ltcn ©ottcs, bei benen bie fiiebe als bas Sanb ber

roal^rcn SSollfommen^eit bafür [orgt, bafe feine £^ri[tentugenb

ocrloren gcl^c, roeil [ie alle immer auf's neue cr3cugt unb

alle ©laubigen mit einanbcr oerbinbet in bem Seelenfricben,

5U bem fic berufen [inb. Die Danfbarfeit für bic[en ^ncbcn,

ben [ie [i^ bur(^ bie 9lnforberungen bcr ^rrl^^rer "it^t follen

rauben Ia[[cn, [oll immer auf's neue angeregt roerben burt^

bie 35crfünbigung bes SBortes (£l^ri[ti in ficl^rc unb (£r=

ma^nung unb \\ä) in [tetem fiobpreis ©ottes äußern, aber

anä) babur(^ beroä^ren, bafe [ie im S^amen, b. f). im 5luftrage

C£:^ri[ti alle i^rc ^flid^ten 5um greife ©ottes bes 93aters

erfüllen. Hnb nun jeigt ber 5lpo[tel jum erftcnmal an ber

Haustafel, roie (Ehemänner unb ^xautn, Äinber unb Gltern,
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Rntdfit unb Ferren ni(^t in [clbjtcrroä^ltcn ^tömmigtetts«

Übungen, [onbcrn in ber (Erfüllung ber ^flic^tcn bes natür«

lii^en Bebens i^r (T^rijlentum betoeifen follen. (Er f(^Iiefet

mit ber (Ermahnung ju unabläfjigem (Scbet, bem er auä) \\ä)

unb feine Serufstätigfeit empfiehlt unb 3U regier SBeis^eit

im S3er!e^r mit ben ^li^t^rijten (3, 12—4, 6).

I)er ©rief mürbe bur^ Xx)ä)\tn5 überbrac^t, ber bas

Sf^äl^ere über bes ^poftels unb [einer 3rrßuni>ß (Ergeben in

ber (5efangen[^aft jur Seru^igung ber ÄoIo[[er münbli(^

mitteilen [ollte. !Dic[er roic ber SRofebonier ^riftarc^,

ber abroe^jelnb mit CBpap^ras feine ©efangenfc^aft teilte,

um bem 5lpo[teI mit feinen X)ien[ten jur $anb 5U fein, ge=

prten 5U ben (Semeinbebeputierten, bie bem ?tpo[tcl von

3eru[alem nad) (Täfarea gefolgt toaren. Son[t lernen toir

aus [einer Umgebung, abge[e^en von üimot^eus, ber fic^ in

ben (Eingangsgrufe mit ein[(^Iiefet, no^ SRarfus, ben Sfleffen

bes Sarnabas fennen, über ben ^aulus ein[t ern[tli(^ bö[e

5U fein ^nla^ gehabt ^atte. ^tl^i aber toar er Iäng[t mit bem
^pojtel ausgefö^nt, ber i^n mit fpesiellen Aufträgen naä)

Ro\o]]ä ge[anbt ^atte, too^in ^aulus i^n ausbrüdli^ emp«

fic^It. 5lufeer i^m mar oon ^"^^"^i^iltß" "ur ßi" getoiffcr

3e[us 3uftus bei bem ^po[tel, ba bie übrigen roo^I [i^

äng[tli(^ 5urü(f^ielten, um ni(^t in ben ^ro5efe i^res

fianbsmanns oerroicfelt ju löerben, roes^olb bie 3JliU

arbeit bie[er beiben für bas (5ottesrei(^ bem ^po[teI

3u be[onberem !Xro[t in [einer fieibenslage gereichte,

^ufeerbcm roirb nur no(^ oon bem ^rjt fiufas, ber

i^m aI[o ebenfalls na^c^ (£ä[area gefolgt war, unb

Don Demas gegrüßt. 9P^it ©armer Gmpfcl^Iung begleitet

ber 3Ipo[tcI ben (Srufe bes (gpap^ras, bem er bejeugt, mit

u)cl(f)er 5üi^[orge er im (5thet bie brci Stäbte am fii)fus



2)er @naüe Oneftmud. S07

auf [einem ^erjen trägt. Dur(^ bic Äoloffer läfet «Paulus

bic SBrüber in ßaobicea grüfecn, bejonbers einen getDiHen

'illr)mp\)a5 unb ben Äonoentüel in jeirtcm ^aufe. (£r orbnet

an, bafe bie RoIoHer bie[en 95rief, jobalb er in ber ©emeinbc»

oerfammlung gelcfcn [ei, na(^ fiaobicea [enben [ollen, bamit

er anä) bort gele[en ujerbe, unb bafe [ie aud^ ben bortt)in

gcf^riebenen ©rief \iä) fommen Ia[[en [ollen. (Er [(^liefet

mit einem freunbli(^en SWa^nroort an ben 5lr(^ippu5, ber

loo^l ber Stelloertreter bes (Epap^ras in [einem ©emcinbeamt

tDor. 3" i>«i eigen^änbigen S'Zat^fc^rift bittet er noc^ einmal,

bafe [ie [einer ^^[[eln gebenfen m'dä)itn (3, 7—11).

9Jlit Xx)ä)itm rei[te ein Sflaoe aus 5^olo[[ä namens

Cne[imus, ber [einem §errn ^^ilemon entlaufen roar, aber

in döfarea mit ^aulus befannt geworben unb oon i^m

belehrt roar. ^aulus ^atte i^n natürlich oerpflic^tet, [ofort

5U [einem $errn surüdsufe^ren, unb i^m einen ©rief an

bie[en i^m [o teuren 2Uann mitgegeben, um i^m einen guten

(Empfang ju [i^ern. 2Bir lernen aus bie[em liebensroürbigen

©riefe ben ^po[tel oon einer ganj neuen Seite fennen.

(£s i[t nic^t nur [eine rü^renbe fiicbe ju bcm belehrten Sflaoen

wie äu [einem ^^ilemon, ben er bittet, roo er befehlen fönnte;

es i[t ber ^eitere üon, in bem er mit ^n[pielung auf bas

bem Flamen One[imus jugrunbe liegenbe grie(^i[^e 95erbum,

jenen als einen reiften ^li^tsnu^ be^ei^net, ber burc^ [eine

5Befe^rung ein SJlann bes ^Ru^ens geworben [ei, roie es

^^ilemon i^m [clb[t ju roerben [(^ulbig i[t. Paulus beutet

nämli(^ an, bafe er ben Sflaoen am lieb[ten ju [einem Dien[t

bei \i6) behalten ^ätte, aber er ^atte es ol^nc bic freie (£in*

roilligung [eines §errn nit^t tun roollen. (£s [ei aud) vkU
leicht bie ^b[i(^t ©ottes geroe[en, hutä) bie jeitroeilige 3^ren=

nung i^m ben Sflaoen auf eroig 5U oerbinben, nac^bem biefer
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i^m roie bcm 5lpojtcI unb allen d^rtftcn ein geliebter ©ruber

geroorben .[ei. So [oll ^l^ilemon ben Sflaoen nun auf=

nehmen, als fei es ber 3lpo[teI [elb[t. Sollte biefer i^m

aber etroas jd^ulbig geblieben fein, roorin Onefimus burc^

feine Untreue ober fein (Entlaufen il^n gef^äbigt l^abe, fo

fügt ber ^poftel f^erj^aft ^insu, er oerpfli^te [lä) burt^

bicfen eigen^änbigen ©rief als bur^ einen Sc^ulbfc^ein,

CS äu be3a^lcn. Cr gibt aber 3U bebenfen, bafe er bem

^l^ilemon eine ©egenre^nung machen fönne, ba biefer huxä)

feine Sete^rung \i6) felbft na(^ feinem 3eitli(^en unb eroigen

§eil if)m f^ulbig geworben fei. (Er beutet an, bafe ^l^ilemon

roo^I me^r tun roerbe, oIs er oon i^m forbere, unb läfet es

abfi^tli^ ba^ingeftellt, ob er an bie gftßilciffung bes Sflaoen

ober feine Öberlaffung 3um Dienft bes 3lpofteIs benft. Diefer

anfpru^slofe ^rioatbrief, beffen (Eingangsgrufe ^aulus unb

Ximot^eus ^uglei^ an bie Hausfrau unb ben in i^rem ^aü]t

\\ä) oerfammelnben i^rcis, beffen £eiter roo^I ber oor tl^m

genannte ^Ir^ippus roar, richtet, unb in bem fi^ ^aulus

für ben ^all feiner greilaffung Quartier beftcllt, ift mit

9?e(^t Don Einfang an in ben 5^anon aufgenommen, roeil

in feinem ©eift bie ganje für bas Urc^riftentum fo fc^roerc

Sflaoenfragc oon oornl^erein gelöft ift.

'Xr)6)[tu5 follte aber, nac^bem er ben ©rief bes ^poftels

in i^oloffä abgeliefert, au^ bie ^eibenc^riftlid^en ©emeinben

33orberafiens bereifen, bie inbireft burd^ bie 2Birffamfeit

bes ^poftels in Gp^efus entftanbcn roaren, unb i^nen nic^t

nur 9lä^cre5 über bas Grge^cn bes ^aulus mitteilen, fonbern

aud) einen ©rief an fie oorlefcn, rcfp. i^nen in ^bf^rift

^intcrlaffcn, ber uns unter bem Flamen bes CBp^eferbricfs

bcfannt ift. 3" ö^I^" älteften §anbfrf)riftcn fef)Ien aber bie

2Borte, bie it)n als einen nad) (Epf^cfus gerid)tctcn bc3eid)=
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ncn; unb ber 93rief jciQt (eine Spur [einer Sejie^ungcn

ju einer Cöemeinbe, in meiner ber 5lpofteI [o lange geroirft

f)atU. 33ielme^r rebet er oon ben £efern als [olc^en, oon

beren ©lauben unb fiicbc er nur gehört l)ai, unb bie von

[einem Seruf als §eibenapo[tel nur gel)ört l^aben. (£rft

in [pötcrcr S^ü, wo man bie ^Bejei^nung ber f>eiben(^riftlic^en

fiejer als [olc^er, bie nic^t oon oorn^erein, roie ^]xat\, gott=

getoei^t roaren, [onbern es er[t burc^ ben ©laubcn an (£^ri[tum

geiDorbcn [inb, ni^t mef)r ocr[tanb, ^at man ben 93rief ber

©emeinbe ju (£p^e[us, bie [päter bie SO^Jctropole ber Hein*

a[iati[^en Rirc^e geroorben toar, jugeeignet. Der 93ricf be=

ginnt [einer umfa[[enben 93c[timmung entfprec^enb mit einem

gan5 allgemeinen fiobpreis ©ottes, ber [ic oon (Sroigfeit ^er

äu bem !^k\ ber ^cilsuollenbung erroäl)lt f)ai, meiere ganj,

tote im 5^olo[[erbrief, in einer bie[em eigentümlichen ^U5=

fül^rung be[^rieben loirb. !^ü gleichem fiobpreis [eien bie

^ubcn^riften angeregt, bie bur^ ben 9Jle[[ias, auf ben [ie

Don jel^er gehofft, jum §eilsbc[i^ gelangt [eien, unb eben[o

bie §eiben^ri[ten, benen bas i^nen crft im Coangelium

oerfünbigte §eil burc^ ben ©eijt, ben [ie als (Srftlingsgabe

ber S5er]^eifeung empfangen l^ättcn, Der[iegelt [ei. Dann er[t

folgt bie übliche, aber ganj allgemein gehaltene Danffogung

für ben (£^ri[ten[tanb ber ficfer, bie \\d) oerbinbet mit ber

Sitte, bafe ©ott il^nen bur^ ben ^eiligen (5ei[t oolles 23er=

[tänbnis öffne für bie §errli(^fcit, ju ber [ie berufen [inb, unb für

bie 'SRaä)t ©ottes, mittels berer er [ic ju bie[em !^\d füljren

fann. Denn biefc ^aä)t \)ahe er bereits burrf) bie 3luf=

ertoedung (£^ri[ti unb [eine (Sr^ö^ung über alle (£ngelorbnun=

gen, bie ^aulus, roie im ilolo[[erbrief, auf^älilt, [oroie baburc^

beiDie[en, ba^ er i^n ber ©emeinbe 5um Raupte gegeben

t)abe.

28 et 6, «ßnulug. 14
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t)cr 5lpo|tcI fann ]\ä) bafür in ilapitel 2 auf i^re

eigene ^cilserfa^rung berufen, ba btefelbe SJlat^t ©ottes,

bie G^riltum oon ben flöten aufertoedt ^at, au^ jie aus

bem Sünbentobe, in ojel^em einjt auä) bcr ^poftel mit feinen

93oI!5genof[en [i^ befanb, ju einem neuen, f(^on je^t an

bem l^immlif^en fieben d^rifti teilne^menben Beben erroedt

\)at. Das fei aber gef^e^en o^ne all i^r 33erbienfl aus

reiner ©nabe infolge bes ©laubens. 2)amit aber finb fie

in bie $eilsgemeinf(^aft ^fJ^^^Is aufgenommen, roeil ber

Sü^ntob (£^ri[ti fie mit ©ott ocrföi^nt f)at roie bie 3"^^"-

^riften unb fie mit bie[en 5U einem neuen 9}ienf(^en ge*

fc^affen finb. Daburc^ aber x\t bas ®e[e^, bas bisfier bie

beiben 3;eile ber Dorc^ri[tIi(^en 2Belt trennte, roeil es bie

33erfd^nung ber 3"^^" "^it ©ott unb i^re ©ottroofilgefällig^

!eit auf gan5 anberem 2Bege erzielen roollte, aufgehoben,

fobafe nun 3"^«" unb Reiben einträchtig ju einem einl^eitti^en

©ottesl^auje oerbunben finb, in toelc^em ©ott huxä) feinen

©eift 2Bof)nung ma^t.

So fc^Iiefet benn ber (Eingang bes ^Briefes Rapttel 3 mit

einem feierli^en ©ebet bes berufenen ^eibenapoftels für

bie §eiben(^ri[ten. 2Barum ber ^poftel im Gingang bes

^Briefes, loie auc^ fpäter, immer toicber auf bie Xeilnal^me

ber Reiben an bem $eil ^l^^els surüdffommt, roirb erjt

5^apitel 4 flar, wo [lä) bie Grmal^nung in erjtcr fiinie auf

bie (£inF)eit aller ©laubigen rietet. 2Bir crfe^en baraus,

roie in 93orberaficn immer no^ eine geroiffe Spannung be»

jtanb 3roi[(^en ben burc^ bie ab[i(^tli(^e ober unroinfürlic^e

^ropaganba ber Urgemeinbe gegrünbeten iuben^ri[tlirf)cn

©cmcinben unb ben paulinif^ ^ciben^rijtli(^en, bie bei ber

großen 93erf(^icbenf)eit if)rer fiebensfitte unb bot^ aud) uielfac^

\f)xtt religiöfen 93or[tcnungsu)eIt nur ju bcgrciflid) war. Denn
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obrool^I her 5lpo[tel oon bcr £icbc ausgebt, idcI^c btc (Ein*

tra(^t jcbcr ©cmctnbc unb bic (Einheit bcs in i^r roaltcnbcn

©cijtes gcroä^rlciften [oII, [o ^anbelt es [ic^ boc^ um bic

fir(^Ii(^c (£inf)cit, rocil als SJlotio bcrfelbcn bic objcftiocn

^cilsgütcr aufgcjä^It tocrbcn, tncl^c bcr Äir^c als folget

gegeben [inb. 9tu^ too er auf bic Untcr[(^iebc ber beiben

|o Derf(^iebcnen (5cmeinbefrei[c fommen roill unb [i^tli(^

[c^r ab[i(^t5DoIl gan5 allgemein ausführt, bafe bic 33er|^tebcn=

^eit bcr ©aben einem einheitlichen !^wtde bient, nennt er ous*

brüdlic^ 5uerjt bic (Sabenträger, roel^e bcr ganjen R\xä)e

gegeben [inb. Diefe [ollen alle einjclncn ©lieber ber ©e=

meinbe basu ausrü[tcn, bic R\xä)t in il^rcr 33crbinbung mit

i^rem Raupte (T^rifto unb in bcr ßiebe ju cinanbcr 5U ber

(Einheit bcs ©laubcns unb ber (Erfenntnis ju führen.

Daraus ergab [ic^ bic ^nroenbung auf jene Unter[(^iebe von

fclb[t. 2Bcnn roir aber [c^cn, roic ^aulus als !^xDid ber

fjortcntroidlung ber Slir^c bie Sicherung gegen bas Xrug=

[piel men[^lic^en ^moöl^ns nennt, [o ^ören roir ^ier bcn

^po[tel, ber aus [einen Erfahrungen an bcn p^rpgifc^cn ©c=

meinben gelernt l^attc, roie roi^tig für bic ©emeinbc bas

2Ba^stum an ber rechten Cr!cnntnis [ei. Denn roä^renb \\ä)

[on[t in bem ©rief feine Spur oon ber in 5^olo[[ä befämpften

^rrlc^re jcigt, beutet er bo(^ ^icr barauf ^in, roie leitet

no(^ unreife (grfenntnis auf mcnfc^lit^c ^^^le^rcn abgclcnft

toirb. 3ßos bas [ittlit^c fieben betrifft, [o be[(^u)ört er nur

gan5 allgemein bie $cibcn(^ri[tcn, alles abjutun, toas no(^

Don alten l^cibnif^cn Sünben an i^nen i[t unb 5eigt an

einer 5^ci^c [olc^cr Sünben i^ren 2Biber[pru(^ mit bem
(£^ri[tentDanbel auf. Sefonbers aber ermahnt er [ie Kapitel 5

in bem ge[elligen 35cr!e^r mit i^ren ungläubig gebliebenen

S5olfsgeno[[en, [ic^ auf's [orgfaltig[tc ju ptcn, bafe [ie nic^t

14*
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iDicbcr in bcrcn Sünben ocrfloc^ten toerbcn, [tatt fic ju

rügen unb iljncn [o jum Segen 5U rocrben. (£5 folgt no^ eine

ret(^c ^lusfü^rung ber Haustafel, bie ^aulus im ÄoIo|[er=

brief gegeben l^atte, unb mhliä) 5lapitel 6 bie (5(^Iufe=

crma^nung 5um regten G^riltcnfampf gegen bie übermenf^=

liefen 9Jiä(^te bes Söfen. 5lu5 bcm Srieff^Iufe erfahren loir,

bafe 2;i)^ifu5 bie[en S3ricf überbringen [ollte, nac^bem er

ben 5loIo[[erbrief abgeliefert. Der Segensrounf^ jeigt in

feiner unperfönli^en (Raffung auf's neue, bafe ber ©rief

an eine grofee !^ai)\ i^m pcrfönlic^ no^ unbefannter ©e=

meinben gerichtet ijt, unb [^liefet huxä) jeinc ^lllgemein^eit

au(^ bie 3ii^^Tt<^i^i[tßii SJorberafiens mit ein, mit benen ber

gan5e iBrief bie ^eibcnc^riftcn 5ur (Eintragt ermahnen folltc.

3n bem glei^jeitig mit bem 5lolo[ferbrief gefi^riebenen

^rief Hingen naturgemäß oielfältig bie ©ebanfen an, bie

ben ^Ipojtcl in jenem befc^äftigten, oft felbft im ^usbrud, ber

aber ebenso oft auä) neu gestaltet ober neu oerroanbt toirb.

2Bir erje^en baraus, roie bie relatioe Hntätigfeit in [einer

©efangenl^aft bem 3lpo[teI es ermöglicht ^atte, [xä) in bie

neuen ©ebanfen, roelc^e bie ^olemif gegen bie p]^ri)gif^en

3rrle^rer in i^m angeregt l^attc, immer tiefer ju oerfenten

unb neue 5lusbrucfsformen für |ie aus5ubilben. 2Bcnn er

bie[e ba5u ocrroenbet, um bie Sintrac^t ber ^eiben^riften

mit ben 3u^<^nt^riften 5U feftigen unb gegen neue iuben^ri[t»

\\ä)t 23crirrungcn [it^er 5U [teilen, [0 fe^rt er bamit nur 5U

bcm Hauptanliegen jurüd, bas i^m einft ben 9?ömerbrief bif=

ticrt ^atte. 9Bic bic[er i[t un[cr ©rief nid^t an eine oon i^m

gegrünbetc (Semcinbc gerichtet; roie in i^m l^anbclt es [i^ ^icr

nic^t um !i3erirrungen ber £c[cr, [onbern um ©cbankn, bie in

bem ?lpo[teI burc^ ben Rampf mit iubend)ri[tli(^en ©egnern

angeregt roaren, nur ni^t burrf) bie pf)ari[äi[d)=gc[cljli^cn 23er«
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irrungcn, [onbcrn hmd) bic t^cofop^i[(^=oj!cti[(^en; rote bort

crfcnnt er l^ier bte ^cilsgefc^tt^tlid^c ^rärogattoe ^[raels

Dollauf an, bie aber na(^ ©ottes ^iai in ber SBeltreligion ber

gläubigen d^riftengemeinbe if)r S^ti finben jollte. Demjelben

3ntere[fe bienen bie unoerfennbaren ^Inflönge an ben erften

^ctrusbrief, ber t^m natürlich in Cp^efus befannt geroorben

|cin Tnufete. Die 3iii>en(^ri[ten SSorberaliens, bie o^ne 3rocifel

mit bem bort 5irfulierenben Srief bes ^poftels an bie

§eiben(^ri|ten befannt rourbcn, follten aus i^m erfe^en, bafe

bie[e oon i^m in ber[elben SBa^r^eit unb berjelben fiebens»

fitte erjogen rourben, in meiner ein[t ein ^etrus [ie unterrichtet

^atte.



13. Äopttcl.

Die rönii$d)e 0cfangen$d)afl.

3roei 3of)rc waim oerjtri(^en, als S^Iii abberufen

rourbc. ^bcr von einer 3lnflage ber ^u't>en bebro^t, toollte

er bieje ]xä) t)erpfli(^ten unb cntjc^ieb baf)er bic Sa(^e

bes Paulus ni6)i, Jonbern liefe i^n gefe[[elt jurüd. Sein 9^a^=

folger ^ortius gejtus jtellte jic^ [ofort nac^ brei klagen

in 3ßriiföIcTn Dor; unb bie Sijnebrijten benu^ten biefe ©e*

legen^eit, i^re Auflagen mibcr ^aulus jur Sprache ju brin»

gen. Sie erbaten es \\ä) als eine (5un[t, bafe biefe in 3e=

rujalem, alfo oor i^rem grorum, oer^anbelt toürben. Der

Crsä^Ier oermutet babci als §intergebanfen, bafe man ben

bur(^ feine Überführung naä) Gäfarea oereitelten 9J?orb*

vex\üd) roieber aufnet)men lafjen röollte, unb bas i[t nur 3U

iDa^r|(^einIi^, ba fonjt bie 93erlegung bes ^roseffes na^

^erufalem, bei bem boc^ immer bem ^rofurator bie Ic^te

(Entft^eibung 5u[tanb, fein roefentlic^cs 3nterc|fe für fie \)aiU.

gcjtus Iel)nte biefe Sitte entf^ieben ah mit 93ertDeifung

barauf, bafe er o^nc^in in Mx^e md) Gäfarea surüdfe^re,

roo ^aulus gefangen fei, unb bafe i^re SeooIImädjtigten mit
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t^m rci[cn fönntcn, um bort if)rc Sad)i roibcr Paulus 5U

fül^ren. ^n bcr 3^at orbnctc er fofort, als er nad) jel^n

klagen surüdgefe^rt, eine ©crit^tsfi^ung an, in ber bie 3"^^"

il^rc anflogen gegen ^aulus oorbrat^ten. 2Bir er[e§en aus

feiner 93erteibigung, bafe man \\)n loieber j^roerer 33crgef)un*

gen gegen bas ©efc^ unb ben Xempel be[(^ulbigt, aber aud)

bie 33erfünbigung ^^\ü als bes 5tRe[[ias 3U politifc^er 93er=

bä(^tigung benu^t ^atte. Xro^bem er!anntc Ofeftus k\ä)t, bafe

es ]\6) toefentlic^ um jübij'i^e 9?eIigion5fragen ^anbcle, roar

aber geneigt, fi^ bie ^uhm ju X)anf 3U oerpflic^ten, inbem

er auf il^re Sitte einging, ben ^rojefe nac^ ^^i^^f^Icm 3U oer*

legen. (£r roolltc es aber nid^t ol^ne GintDiUigung bes ^Ipoftels

tun, unb biefer lehnte es ent[^ieben ab, anberstoo als Dor

bem römi[(^en ^orum gerietet ju roerben. Dem ^rofurator

roerbe es nic^t entgangen [ein, bafe er gegen ^uhtn n\ä)H oer»

bro(^en f)aht, unb roenn er wegen eines politischen S^ergel^ens

ben Üob oerbicnt ^abc, [0 roeigere er ]\ä) nic^t, i^n ju cr=

leiben. ?lber [ic^tlic^ be[orgte er hoä), bofe ber Statthalter

[(^liefeli^ bem Drängen bes Spnebriums nachgeben loerbe

unb appellierte barum an ben 5laifer. 2ßol^I lag i^m babei

ber ©ebanfe na^e, bafe er fo für immer ben SJiac^inationen

ber 3u^ß" entrüdt roerbe unb bie i^m offenbarte göttliche

Se[timmung, bas (Eoangelium in 9?om 3U oerfünbigen, roas

er längjt l)eife erfe^ntc, roirflic^ 5ur (Erfüllung fomme. Der
^rofurator trug bie Sa^e feinem "Hat vox unb na^m, na(^=

bem \\ä) ^erausgeftellt, bafe bie Appellation juläffig |ei, [ie an.

(ginige 2age barauf !am ber 5lönig Agrippa IL mit

[einer S(^u)e|ter Sernüe nac^ (!f;ä[area, bem neuen Statthalter

bie ^lufroartung 3U machen. Da er aber mehrere Xage bort

Dcrroeilte, ergriff geftus bie (Gelegenheit, i^m bie Sac^e bes

Paulus Dor3utragen; unb als bcr König ben 2Bun[(^ äufecrte.
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bcn aJlann ju f)örcn, ging er gern barauf ein. (5Iei(^ am
folgcnben 3^age oeranjtaltete 2fc[tu5 eine feierli^e 33erfamm=

lung, toel^er ber 5löntg unb feine <Bä)wt\ttt mit i^rem gansen

^offtaat, bie ^Infü^rer ber fünf in G;äfarea jtalionicrten

Äo^orten unb bie 9lotabIen ber Staht beiroo^nten, unb

liefe ben 5lpofteI i^r oorfü^ren. gcftus crflärt, mie bieje

SBerjammlung oon i^m oeranftaltet [ei, um in ben ^usjagen

bes ^aulus unb i^rer ^Beurteilung burc^ bie ^o^e S3erfamm=

lung einen 5ln^alt ju geroinnen für bas Segleitfc^reiben, mit

bem er ben (gefangenen, ber an ben ilaifer appelliert i^abe,

nac^ 5{om fenben muffe. Sobalb i^m ber 5lönig bas SBort

erteilte, begann ^aulus in erfter ßinie an i^n fi^ ri^tenb,

feine grofee iöerteibigungsrebc, bie ßufas too^I felbft mit

angei^ört ^atte unb nun als bie britte neben ber oor bem

93oIf unb Dor 'i^eixx, fo gut er es na^ feiner (Erinnerung

fonnte, roiebergibt.

^Paulus begann bamit, roic er f(^on perfönli(^ ]iä) glücl=

li^ f^ä^e, Dor bem Könige fic^ oerteibigen 5U tonnen, befon«

bers aber roeil biefer als Äcnner ber jübif^en Sitten unb

Streitfragen am beften imftanbe fei, bie Dinge 5U beurteilen,

um berettoillen er oon ben 3uben oerflagt werbe. (£s fönne

i^m jebermann tn 3ßi^ufalem bejeugcn, toie er Don 3"9^"^

auf als frommer ^uht nad) ftrengfter p^arifäif^er Obferoanj

gelebt l)aht. Unb je^t roerbe er oerflagt um ber Hoffnung

roillen auf bie gottgef(^enfte 93äterDer^eifeung, beren (Er«

füUung fein ganjes 33olf inbrünftig erflehe, roeil er fic

an bcn ^e\m oon ^flajaret^ fnüpfe, beffen ?lufer=

roedung, bie er oerfünbige, bo^ nur bem allgemeinen

iübif(^en (Blauben entfpret^e. Wxi ben büfterften garbcn

f(f)ilbcrt er, roie er cinft ^t\üm in feinen ?ln^ängern ücrfolgt

^aht, um bann in umfo glänjcnbcrcs fiic^t ju fetten bie (Er*



®cr einbrudt bcr JRebf. 217

fi^einung, btc i^m bei ^amasfus gctoorben, in bcr ]id) ^e\vi5

i^m als bcr ?lufcr[tanbcnc unb CBrl^ö^tc offenbart ^abc. Der

^abc t^m bcn Sefcl^I erteilt, als fein ®c[anbtcr jum 93olt

31rael unb 5U bcn Reiben ju gef)en, um i^ncn ju Dcrfünbigen,

roas er geflaut, unb loas i^m (£l^ri|tus no(^ offenbaren loirb.

Diefem 93cfe^I f)abe er nic^t unge^orfam fein fönnen unb

bes^alb 5uerjt in Damasfus unb 3^i^"[ölem unb bann allen

Reiben Hmfei^r ju ©ott unb 5U einem bußfertigen SBanbel ge=

prebigt. Darum fei er im Xcmpel oon ben ^nh^n ergriffen,

bie if)n tötlic^ ^«feten, aber burc^ göttliche $ilfe bis auf

biefen 2ag erhalten, um jebermann nichts anberes ßu be=

5eugen, als toas SJiofes unb bie ^rop^eten gerebct, bafe näm=

\iä) ber 9Keffias bem £ciben untertoorfen, aber bann oIs

Srfter oon ben 2;oten aufertoedt fei. Dem ^rofurator er»

fc^ien bas freiließ als 5laferei eines übcrftubierten Äopfes,

aber ^aulus entgegnet, ber Rönig roiffe roo^I, bafe er gonj

oerftänbig unb oon offenfunbigcn (Ereigniffen rcbe, unbtoenbet

fi^ nun an biefen, roeil er überjeugt fei, bafe ^Igrippa an bie

^rop^eten glaube.

yiaä) bem 3ufammen^ang feiner 5Rebe lag barin freiließ

ein Appell bes ^aulus an ben Rönig, nun auc^ 5U glauben,

roas er als bie (Erfüllung bes oon ben ^ropj^eten 93or^er=

gefagtcn oertünbige. Diefe ^nforberung lehnte bcr Äöntg
aber mit leifer Ironie ah. (£s ge^c bo^ nic^t an, t^n fo

furjer §anb auf ©runb feines ^rop^etenglaubens 3um ?ln=

l^änger bes SPteffias 5U machen, ^aulus aber crtoibcrt, auä)

roenn es noc^ fo oicl ^lufroanb an Überrebungsfunft bebürfc,

bäte er ©ott, i^n 3U befähigen, bafe er fic alle ju bem
mac^e, roas er fei, — mit ^usna^me feiner geffcin. Da ber

i^önig baraus fa^, bafe ^aulus cntf^Ioffcn fei, oon feiner

23erteibigung jur ©ctDcisfül^rung für bie SJlcffianitöt 3efu
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Überzugeben, hiaä) er bie 93erf)anblung ah unb 50g [i^ mit

allen !^ü\)bmn 5urü(f. ^llle roaren eins barin, ba^ biefer

SJiann nichts bcs Xobcs ober aut^ nur ber e^effeln SBürbiges

getan \)abe. 5ERit ber Grüärung bes S^l^us, ba^ er bemna(^

einfa^ in ^Ji^citieit gefegt roerbcn lönne, toenn er ni^t an ben

5lai[er appelliert ^ätte, f^lie^t fiufas bie Darftellung ber

®efangen[(^aft in Gäfarea, um no^ einmal einen lebenbigen

Cinbrud baüon ju geben, bafe es nur eine [i^tlit^e göttli^e

gügung roar, roel^e bie greilaj[ung bes ^pojtels ocreitelte,

um i^n fi^er nac^ 5Rom ju fül^rcn. (£ben[o er5äf)It er nun au^

mit ber größten ^usfüfjrli^feit bie 9?omreife bes ^poftels,

um 3U geigen, roie es nur ber göttli(^e Sä)u^ mar, iDeId)er

il^n aus ben ^ö^[ten fiebensgefai^ren auf bie[er 9?ei[e errettete.

Der ^rofurator bef^Io^ alfo, ben ^po[teI mit bem

nä(^[ten ©efangenentransport na^ 9?om 3U fenben. Diefer

jtanb unter bem Rommanbo eines denturio mit Flamen

Julius Don ber 5lof)orte, bie ben G^rennamen ber faiferlid)en

fül^rte. 'SRan bejtieg ein S^iff aus ^brampttium, bas

bie Äüftenplä^e Sßorberafiens anlaufen follte, wo man leicht

toeiterc Sc^iffsgelegen^eit finbcn tonnte. 9^ic^t nur fiufas

burfte ben 3lpo[teI begleiten, [onbern auc^ ber SJlafebonicr

^ri[tar(^, ber fc^on oielfac^ bie ©efangenf^aft bes ^Ipoftels

in (Säfarea geteilt l^atte. Der Genturio bewies fi^ oon %n=

fang an [e^r rootiltoollenb gegen ^aulus unb geftattete il^m,

als man am näd)[ten 3^age, roo^I bel^ufs weiterer ?lufnaf)mc

oon 5ra^t, in Sibon Station mad)te, bie bortigen ^i^eunbe

ju befugen, bie if)n für bie weite Seereife fürforglid) aus»

rüftetcn. (£5 war wof)I bei ber plö^Iit^ erteilten Orbre

5ur ^breife in Cäfarea nid)t ober nic^t au5rcid)cnb 3<^it

baju gewefen. ^on Sibon begann nun nad) ber eintägigen

i^üflenfa^rt erft bie cigcntlid)e Scereifc. Der wibrigen 2Be[t»
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roinbc tDcgcn, bic im Spät^crbft in bicfcm Ücil bc5 2RittcI»

mcers ju f)err|^en pflegen, ful^r man unter bem <3(^u^ bcr

3n[cl ^x)ptxn, a\\o an bcrcn öjtlic^en Seite ^in bis 5U ber

iDcit Dorfpringenben Silorbojtlpi^e ber ^n\d. 33on bort ging

CS huxä) bas offene äReer an ber lilifijc^en unb pamp^i)Ii[(^en

S{ü\U entlang na^ bem $afenpla^ 9Jii)rr^a in fipcicn, roo

man S^iffsgclcgen^cit nad) 9iom fanb. (Es mar ein grofees

alcianbrini[(^e5 Schiff, bas roo^l mit ägi)pti[(^cm SBeisen

befrachtet toar unb mit oielcn ^afjagieren auf ber Or^^rt

nac^ Italien i>ort gean!ert ^atte. Der Centurio liefe bie

il^m befol^Ienen (Befangenen mit i^rer (Esforte an 5Borb

gef)en, unb nun begann bas S^iff feine 9?omreife.

50lan fam ber norbtoeftli^en §erb[tftürme roegen nur

langfam oorroärts, bis man mit SJJüi^e bas 33orgebirgc

Änibos an ber Sübtoeftfüfte 5lleina[icns erreichte unb oon

bort aus nac^ ber Oftfpi^e 5^retas gelangen fonnte. 'Jlaäf

Hmfc^iffung bes 33orgebirges Salmene fu^r man unter bem

Sd^u^e ber Sübfüjte 5^retas an biefer entlang unb !am, roenn

au6) mü^fam, ju bem ^nferpla^ Sc^ön^afen in ber 5lä^e

eines Stäbt^ens fiafäa. §ier roollte man einige 3cit bcjferes

2Better abwarten. Darüber ^atte bic o^ne^in burc^ bie un=

günjtigen SBinbe oersögerte ^ö^rt bereits ben 3citpunft

errci(^t, roo man mit ben §erb|täquinoftium bie Sc^iffa^rt

äu [(^liefeen pflegte, unb man \a\) \\ä) genötigt, auf bcr ^n]i\

5U überrointern. ^aulus, ber auf feinen oiclcn Secreifen

fef)r [djiffsfunbig gcroorben roar, rebetc bringenb ah, ben

bereits erreichten §afenpla^ ju oerlafieu. ^ber ba ber ^a^
3um llbcrrointcrn eben ni^t fe^r geeignet roar, [o bef^Iofe

bie SJlajorität ber St^iffslciter boc^ nod^ bie ga^rt naä) bem
§afen ^^önii 5U roagen, ber 3U jcbcr ^ö^resjeit einen fieberen

3ufIu(^t5ort bot. 5lls gcrabc ein milber Sübroinb rockte.
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^offtc man, bas fte nur oon bcm §afcn trcnnenbc 33orgebirgc

leitet umfahren ju tonnen, unb lichtete bie ^nfcr, um gan3

na^c an ber Äüjte ^injufa^ren. 3lber plö^Ii^ ftür5te \\ä)

von bem ^o^en ©ebirgslanbe Kretas ^erab ein [^arfer

9lorbojt, bem gegenüber man niä)i [tanb!^alten tonnte, ouf

bas Schiff ^erab unb trieb es jteuerlos ins offene 50leer

hinaus. Unter bem S(^u^ eines tieinen 3"H<^^"5 Älauba

gelang es roenigltens, bas 9?ettungsboot, bas leidet com
Sturm abgeriffen roerben tonnte, ins S^iff fiinaufjujie^en

unb bas S^iff ju untergürten, bamit feine planten ni^t com
^nbrang ber SBogen gelöft roürben. Da ber heftige 9'lorboft

mit großer S^nelligtcit oon ber ^n]il abtrieb, für^tete man

auf bie grofee Sgrte, b. 1^. auf bie Sanbbänte an ber afritani-

\ä)en Äüftc getoorfen ju roerben. 3Ran reffte ba^er alle Segel

ein, roarf einen 3;eil ber fiabung über Sorb, bem balb au^

bas Sc^iffsgerät unb bas 5?eifegepä(f ber ^affagicre folgen

mußten, unb liefe |ic^ [o oom 2Binbe ba^intrciben.

S(^on trieb man 14 Xage lang o^ne Orientierung, ba

roebcr Sonne no(^ SRonb f^ien, in ber ^bria um^er, oom

2Bintcrfturm immer härter bebrängt. Die äufeerfte SJerjagt«

^eit ^atte ]iä} aller bemo^tigt, fobafe man [elbjt in fi(^erer

Grroartung bes na\)tn (Enbes teine Speife me^r ju \\ä) naf)m.

9lur ^aulus [prad^ ber S(^iffsgefellf^aft 2Rut ein, ba er

infolge einer SSifion roufete, bafe feiner an fieib unb £eben

Schaben leiben roerbe. 'Man ©erbe ni(^t auf bie Sprte ge=

roorfen roerben, fonbern an irgenb eine tleine ^n\e\. Wixtiiä)

bemerfte man bereits an ber tjörbaren ©ranbung bie yia^e

einer Äüjtc, unb bas Senfblei beftotigte, bafe man mit

großer S^nelligfeit fi^ einer [ol(^en nähere, [obafe man bie

^nfer auswarf. Da man aber nic^t roif|en fonnte, ob bie

Rüjte für bas Schiff irgenb eine fianbungsmbglic^feit hbU,
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roollten bic S^iffslcutc has ^Rettungsboot {jerablaflcn, um
auf if)m 5U entfliegen. Sobalb ^aulus bas mcrfte, melbetc

er es bem Genturto, unb biefer liefe bie Xaue !appen unb

bas Soot ins SJleer fallen. X)a es immer no^ ni(^t Zqq
werben toollte, mahnte ^aulus bie S^iffsgefellj^aft, Speife

5U \iä) 5U nehmen, ba man ni(^t tDifjen !önnc, roel(^e ^Inftren»

gungen 5ur 9?ettung ber folgenbe XaQ no6) forbern roerbe,

unb ging [elbjt mit gutem 5Bei[pieI ooran. 5lls aber alle

gcfättigt, roarf man auä) ben 9left bcs SBeisens über Sorb,

um bas S(^iff ju erlei(^tern. Sobalb ber Xüq anhxaä),

geroafjrte man einen 5üicerbufen, ber ein bas ßanben er=

mögli(^enbes Hfer ^atte. 'Man fappte alfo bie ?ln!ertaue,

Iö|tc bas Steuerruber unb ^iclt mit aufgefegten Segeln

auf bas Hfer 5U. So geriet man auf eine fianbjunge, auf

bie man bas Schiff auflaufen laffcn wollte. ?lber bas 93or=

berteil fe^te [ic^ feft, unb bas Hinterteil begann ber Sßogen*

anbrang 5U jertrümmern. S^lun roollten bie Solbaten bie

befangenen töten, bamit feine entfämen. ?lber ber (£enturio,

ber einen roat^jenben Sinbrucf oon bem ©eift unb G^araftcr

bes ^po[teIs gctDonnen ^atte, befahl, um i^n 5U retten,

bafe bie, roelc^e [t^roimmen fönnten, ^uerft bas fianb 3U

erreichen [u^ten unb bie übrigen auf irgenb melden S(^iffs=

trümmern. So gelangten roirflic^ alle cinjelncn glürflic^

ans fianb.

(£r[t Don ben (Eingeborenen, bie \\ä) am Hfer ocr=

fammelten unb bie Schiffbrüchigen fe^r freunblic^ aufnahmen,

inbem fie i^nen rocgen bes ^Regens unb ber Äälte ein

geuer anjünbeten, erfuf)r man, bafe bie 3"H> ^0 man ]\ä)

befanb, Malta fei. ^Is ^aulus 5Reifig herantrug unb aus

i^m eine 93iper l^erausfam, bie \\d) um [eine $anb ringelte,

meinten bic (Eingeborenen 5uer[t, er muffe dn HRörbcr fein,.
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coeil bie Strafe bcr ©öttcr ben eben aus bem S^iffbru(^

(geretteten auf's neue bem 3;obe preisgebe, ^lls aber ^aulus

bas giftige %m einfai^ ins gßuer [(^leuberte unb fi^ feine

üblen folgen seigtcn, toaren fie jogar geneigt, il^n für eine

©ott^eit 5U galten, ^n ber ?lä^e ber Stelle, wo ber Schiff«

biuä) erfolgt roar, l^atte ber oberjte römift^e 93eamte ber

3nfel mit 9^amen ^opplius ein fianbgut, auf bem er bie

©erettetcn, fo gut es ging, unterbrachte. ^Is aber ^aulus

beffcn 33ater, ber an fc^roerer tpp^öjer 5Ru^rfoIi! litt, geseilt

l^attc unb auc^ anbere Rranfe, bie bur^ bie Runbe bauon

herbeigeeilt toaren, feilte, überhäufte man i^n unb feine

®eno[fen, bie babei irgenbroie mittätig geroefen toaren, mit

(Ehrenbezeugungen unb rüjtete |ic, bie il^r ganjes (5epäd

oerloren Ratten, auf's freigiebig[te 3ur 2Beiterrei[e aus. 'SJlan

mufete freiließ noc^ brei 2Ronate loarten, bis ]xä) ein aleian»

brini[c^es Schiff fanb, bas auf ber ^n]d überrointert ^atte

unb ben ^Transport naä) Sprafus mitnahm, roo es brei

3;age oertoeilte. 2Baf)rj^einIi(^ nur auf Hmroegen tonnte

man bes ungünftigen SBinbes loegcn 5?f)egium an ber Rüjtc

Halabriens erreichen, als aber na^ einem Ü^age Süb=

roinb auffam, oollenbete man bie 9?ei[e na^ ^uteoli

[d^on am jroeiten 3^age. $icr fanb man c^rijtlic^e SBrüber

Dor, bei benen man auf i^re Sitte unb mit Erlaubnis bes

(Tenturio [ieben Xage bleiben burfte, ba ber ^^ransport,

e^e er bie 2Beiterreife ju ßanbe antrat, ^ier Orbre aus 9?om

cinF)oIen unb bie SJiannjd^aft neu ausrüjten mu^te. Dafe

auf bcr 93ia 5tppia bem ^poftel unb feinen (Scfä^rtcn ä)i\\U

\\6)t ©rüber aus 9?om bis gorum ^ppii unb bem 2Birts=

f)aus Xrejtabernä entgegenfamcn, ermutigte i^n nid)t tocnig.

(Er fam, roie er [o jc^nlirf) geuiünjc^t ^attc, naä) 9?om, aber

freiließ oIs (Befangener. Diefe Segrüj^ungen roarcn i^m
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roic eine 93ürgf(^aft, bafe [ein ^ufent^alt bafelbft [einen

2Bün[(^en unb 5lufgaben ent[pre(^en rocrbe.

infolge bes gün[tigen Seri^ts bes ^rofurators, oiel»

Icid)t anä) infolge ber ^us[age bes (Senturio 3"^i"5 über

bas 23erl^alten bes ^aulus auf ber Seerei[e, rourbe bcm

(gefangenen ge[tattet, eine ^rioatroo^nung ju besiegen, wenn

er aud^ gefe[[elt blieb unb [tets oon einem Solbaten aus

ber fieibgarbe bes Rai[er5 htwad)i würbe, ^la^bem Paulus

bie er[tcn brei 3;age ber römi[^en C£^r{[tengemcinbe geroibmet,

berief er [ofort bie Häupter ber bortigen ^"^^"[^öft 3U

[i^. (£s lag it)m baran, eine 5BeeinfIu[[ung [eines ^ro5e[|es

bur^ [ie 5u oer^inbern unb auc^ f)ier in ber SBelt^auptftabt

3uer[t [eine 3)^i[[ion unter ben 33olf5geno[[en ju beginnen.

Daraus, bafe bie (Erjäl^Iung ni^ts oon einer ©egenroart

bes £ufas bei [einer S3er^anblung mit i^nen anbeutet, folgt

loeber, bafe biefer bereits abgerei[t ojar, no^ bafe er ni^t oon

bcm tt)e[entlic^en 3"^ölt ber 93er^anblungcn i^unbe befommen

tonnte, "ipaulus get)t auf bie Details [einer ©efangenne^mung

unb bie irm[tänbe, bie il^n 5ur Appellation an ben 5^ai[er

beroogen, nic^t nä^er ein. (£r [teilt nur fe[t, bafe er, o^ne

etroas geinbfeliges gegen [ein 93oIf ober bie oäterlic^en

Sitten unternommen ju ^aben, ber römi[^en SBe^örbe über=

anttoortet [ei, unb ba bie[e ni(^ts ^Xobesroürbiges an \f)m

fanb, nur bur^ bie Oppofition ber 3wi>cn gegen [eine ^xei'

Ia[[ung jur Appellation an ben Rai[er gejioungen [ei. ^iä)t

als ob er beim 5lai[er eine Auflage gegen [ein 35olf er=

f)thtn iDollte. 5Rur roeil er [ic^ feinerlei 5cinb[(^aft gegen [ein

93olt beroufet i[t, l^at er [ie ju \iä) fommen la[[en, um
i^n 3u ^ören. (Er roill il^nen [agen, bafe er nur um ber §off=

nung ^[i^acls toillen in 3rc[[eln liege, ba bie 33erfünbigung

i^rer (Erfüllung bur^ ^t]üm ifim ben $afe ber ^uben
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3ugc5ogen, ber \\)n in bic §änbc bcr 9?ömcr gebraut ^abc.

Die 3uben crflärten fid) bereit, näheres über [eine

^er[on ju l^ören, ba [ie feinerlei offisielle ober prioatc

©riefe über i^n oon 3ubäa ^er empfangen Ratten, ^n ber

Zat wax beibes bei ber 2^\)us^di, in toel^e [eine 5lppeIIation

unb Deportation fiel, au^ faum möglid^. Sie f)ättcn auä)

Don [einen 33olf5geno[[en ni^t irgenb etioas 5Bö[e5 über

i^n gehört, roie bas, was naä) [einer 2lu5[age ben ©runb

[einer ©efangenne^mung gebilbet; [ie raupten nur, bafe ber

Se!te, beren ^n[^auungcn er oertrete, überall tDiber[pro(^en

ujerbe. 33on einer (i;f)ri[tengemcinbe in 9?om ^abcn [ic \\ä)U

\\ä) feinerlei nähere Kenntnis, unb babur(^ be[tätigt [ic^ nur,

bafe bie na^ ber ^ui^^n^^^ti^^i'^ung unter G^laubius [ic^ neu

bilbenbe, iDe[entlic^ ^eiben^ri[tlic^e (öemeinbe in 9?om ]\ä)

[treng oon ber Spnagoge getrennt gehalten ^atte, um ni^t

in neue Streitigteiten mit i^r oerroidelt ju toerbcn. Gs
rourbc barum ein Üag oerabrebet, an meinem Paulus oor

einer größeren 5ln5al)l oon 3uben als ben 3uer[t gelabenen

Häuptern [id) nä^er über bie Hoffnung 3[i^oel5, bie er ju

oertreten bef)auptet f)atte, ausfprec^en [ollte. 93or bie[er

33er[ammlung rebete er nun über bas 9?eic^ ©ottes unb

bemül)te \i6) einen gansen Xag lang, [ie aus ber S^rift 3U

überjcugen, bafe 2^\n5 ber [ci, roeli^er 3[i^öel bas $eil bringen

[ollte. Der (£rfolg roar, roie überall, bafe er roo^l cin5elnc

überjeugte, bafe aber bie 3u^ß"[f^oft als [olc^c unglöubig

blieb, [obafe [ie ^aulus mit einer $inu)ci[ung auf bas ''^xo=

pf)etcna)ort ^t\. 6, 9 f. entliefe, wdd)t5 bie 93er[todung

3[racl5 als 33olf im gan3cn aus[pri^t unb mit bcr Gr=

flärung, es toerbe infolgcbe[[en bas §cil (öottcs ben $)cibcn

ge[anbt, bie es annehmen roürbcn. fiufas ^at bie[c 33er=

Ijanblung mit ben 3"^«" [0 ausfül)rli(f) crjä^lt, weil [ic^ in
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i^r noc^ einmal b«r ®runbgebanfe [eines SBerfes au5[pri(^t,

roonac^ huxd) bie S^ulb bes ungläubigen ^"^^"^""is bas

Goangelium ju ben Reiben gefommen ijt.

^lä^eres über bie Sßirifamfeit bes 5lpojteIs unter ber

l^eibnif^en Seoölferung 9?oms er5ä^It er ni(^t, inbem er

nur am S(^Iuf[e bes SBerfes fonftatiert, ba^ ^aulus un»

gel^inbert mit großem greimut allen, bie i^n in feiner

3Bol^nung auffüllten, bas (Eoangelium oerfünbigte unb fo

für ben ©lauben an G^riftum einen feften Stü^punft in ber

2BeIt^aupt[tabt f^uf . Dagegen erfahren roir oiel über bie äußere

unb innere fiage bes ^poftels in ber römif(^en ®efangen==

fc^aft aus bem SBrief an bie ^^ilippcr, in bem er fi^ barüber

eingel^enb ausgefpro(^en f)at Der 5Befür(^tung gegenüber,

bafe feine ©ebunbenl^eit bie Sa^e bes (Eoangeliums ft^äbige,

loeil fie i^m jebe umfaffenbere 2ßirffam!eit unmöglich mac^e,

fül^rt er aus, loie feine ©efangenfd^aft oielme^r in mannig=

fa(^er 2Beife bas Goangelium geförbcrt \)ah^. Da
in beftänbiger ^tbtoe^slung täQliä) einer üon ben ^räto=

rianern i^n beroat^te, fo lourbe balb infolge ber ©efpräc^e

bes ^aulus mit feinen Sefu(^ern, bie feine 2Ba^mannf{^aft

mit anhören mufete, in ber ganjen 5laferne bcfannt, roie

biefer feltfame (gefangene nur um feiner religiöfen Über=

5eugung roillen, nac^ ber er einen geroiffen (El^riftus als

ben allgemeinen ^eilbringer oerel^re, in (5efangenf(^aft ge=

raten fei. 23on ba aus oerbreitete fic^ aber bie i^unbe oon

biefem G^riftus balb auc^ in ber ^eibnift^en Seoölferung

ber §auptftabt, roie ^aulus baraus entnehmen tonnte, bafe

immer me^r aus i^r i^n in feiner 2Bo^nung auffu^ten, um
näheres barüber 5u pren. So fanb er Gelegenheit ju einer

reiferen 9Jliff{onsroir!fam!eit unter ben Reiben 5Roms.

Daju !am, ha)^ bie C^riften in 5Rom, roeil ]iä) immer

aSetfe, *Paulu§. 15
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toicbcr ^ctausjtcllte, \>a.^ fcincrlci 5lnflage gegen ben ^poftel

aufßubringen roar als [eine ^rebigt bes (Eoangeltums, babur^

neuen SJlut gewannen, immer eifriger für bie ^eilsbot*

l^aft 5U roirfen, oon ber flar rourbe, bafe fie mit feinen

irgenb jtraftoürbigcn ^"^^"tionen oerfnüpft fei. greili(^

jtellte [iä) Balb l^eraus, hal^ bie SDJotioe biejes ©ifers feines*

toegs überall bie gleiten toaren. (Es toar nur ju menfc^Ii^,

bafe bie, roel^e bisher in ber ©emeinbe eine ^eroorragenbe

9?one gefpielt Ratten, |o [e^r jie [i^ anfangs über bas

i^ommen bes 5lpoftels gefreut, \iä) allmä^Ii^ babur^ 3urücf=

geje^t füllten, bafe ber gefangene ^poftel ber eigentli^e

5üiittelpunft ber ©emeinbe rourbe. 5lus 9leib unb (£iferfu(^t

benu^ten fie [eine ©ebunben^eit, um i^n in ber 33er!ünbigung

bes CBoangeliums 5U übertreffen, unb Ratten balb bies, balb

jenes an ber ^rt [einer ^rebigt oon d^rifto aus5u[e^en.

(£5 fehlte freiließ au(^ an [oI(^en ni(^t, toeld^c aus 2Bol^I=

gefallen gerabe an [einer 93erfünbigung [ie in ieber 9Bei[e

3u unterftü^en [u(^ten; unb roenn bie anbern meinten, i^r

(£ifer rocrbe bem ^pojtel ^Betrübnis über [eine ©ebunben*

^eit erroeden, roeil er es tl^nen ni(^t gleid^tun fönne, [0

irrten [ie. Denn i^m roar es gleich, aus rDeI(^cn SRotioen

[ie bas CBoangelium oerfünbigten, roenn es nur bas eine,

rechte CBoangelium roar, roorüber boc^ ^ier in 5?om, roo für5li(^

no(^ [ein bortf)in gerichteter 5Brief es na^ allen Seiten flar=

gelegt, fein 3roeifel [ein tonnte. Die gfr^^^c ^^^^ ^ß" 9^*

[tcigerten (£ifer für bie ^rebigt oon (£^ri[to fonntc aud)

burc^ [eine 5roeifel^afte fiage in ber ©efangenfc^aft nic^t

getrübt roerben.

3mmer roar nod) [(^le^terbings nic^t ab3u[e^en, ob

[eine (5efangen[(^aft mit [einer (5reila[[ung enben roerbe ober

mit [einer ^Berurtcilung jum Xobe, roas bei bem mächtigen
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(gtnflufe bcr 3ii^en am ^ofc Sflcros burc^aus nit^t ausgc»

f(^Ioffcn mar. 3^^ ^or nur bas eine geroife, bafe bur(^ bic

gfürbitten [einer ®emeinbcn i^m oom ©eijt ©ottes bic Äraft

toerbe bargercic^t roerben, ©ott ju ocr^errlit^en, |ei es tn

[einem roeiteren ßebcn, [ei es huti) [einen Xob. 3^"^ ß^^r

beibes oöllig glei(^, ba in bie[em ßeben (I^ri[tu5 [ein f)ö(^[te5

©ut unb [ein einjiges Streben roar unb barum bie oolle

93ereinigung mit [einem §eilanbe für i^n nur ©eroinn [ein

fonnte. 9lbcr roenn er bebac^te, bafe [eine fernere 9[Birf=

[amfeit ber 6a^e ©ottes jugute !omme, unb bafe ©ott

bo^ nur fragen fönne, roas [einer Sac^e biene, [o roar er

fe[l überzeugt, bafe ©ott i^n noc^ [einen ©emeinben roieber*

geben roerbe. 9Jlerfroürbig i[t nur, bafe er mit feiner Silbe

mel^r einer ferneren 9Jli[[ion5tDirf[amfeit gebenft. (Er, ber

]iä) [(^on in (i;ä[area, roie roir aus [einem ©rief an ^^ilemon

[a^en, als einen alten 9Kann füllte, ^atte roo^I [eine roeit

aus[(^auenben ^läne einer 2Birf[amfeit im fernen 3Be[ten

Iäng[t aufgegeben. 3Ba5 il^m bie S^a^ric^ten, bic er bort

aus ben pl^rijgifc^cn ©emeinben empfing, na^e legten, roar

nur no(^ ber 2Bun[(^, ben neuen ©cfa^ren, wtlä)t [eine

©emeinben bebrol^ten, entgegenäuroirfen unb [ie im ^i^icbcn

toeiter ju förbern. Sein £ebensu)un[^, bie 2BcIt^aupt[tabt

5U erreichen, in bcr er Iäng[t ben 9Kittelpunft bcr grofeen

§cibcn!ir(^e \a.}), unb auä) bort bas (Eoangelium 5u öcr=

!ünbigen, roar [a, roenn aud^ in [e^r anberer 2Bci[e, als er

gcroün[c^t ^atte, erfüllt.

5lus ber römifc^en ©efangen[c^aft i[t uns bas bereits

erroä^nte S^rciben bcs 3lpo[teIs erhalten, bas mc^r als

irgcnb ein anberes uns einen Süd in bic fiiebe bcs ^po[tel5

5U [einen ©emeinben tun lä^t. Die mafcboni[^en ©emeinben

^atte er aber oon je^er be[onbers ins §crä ge[^lo[[cn;

15*
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er nennt jie feine (Ji^^ube unb [eine Rrone. 5lber oor allem

mar es bte ©emcinbe ju ^^tlippi, ber er ]iä) auf's innigjte

oerbunben füllte, ßr fonnte es, tote er [elbjt jagt, nie

Dergef[en, tnie Dom erften 3::age an, ido bie ßpbierin \i)n

in i^r ^aus aufnahm unb ber 931i[fion in ber Stabt einen

SRittelpunft [(^uf, [ie \xä) als eine eigentliche ^[Riffionsgemeinbc

ertoiefen l^atte. 95on i^r allein unter allen feinen ©emeinben

f)atU er Hnterjtü^ungen angenommen, in ^l^ilippi felbjt unb

ausiDärts, bie if)n für [eine SJliffionsarbeit freier matten.

(Eben no(^ l^atte bie ©emeinbe einen i^rer bejten 9J?änner,

ben (Epap^robit, mit einer Jollen naä) 5?om 5U i^m gefanbt,

um i^m auä) perfönli^ bur^ feine Dienftleiftungen bie £iebe

ber ©emeinbe an ifirer Statt fühlbar 5U machen. 3" "^^^

Dan!fc^reiben bafür fü^rt ^aulus \\ä) ni^t als ^Ipoftel

ein, roie in feinen amtli^en ©riefen; er fc^reibt ni(^t an

bie ©emeinbe als folc^c, fonbern an alle einßclnen ©emeinbe=

glieber, nur bie Sif(^öfe unb X)iafonen befonbers crroä^nenb,

roeli^e bie Hnterftü^ung angeregt unb gefammelt Ratten, ^n
ber Dantfagung, mit meiner, roie geroö^nli(^, fein Srief

beginnt, ^ebt er immer auf's neue l^eroor, roie er für jeben

einjelncn oon ifinen fein ©cbet mit g^cuben tue, roeil bie

(Erinnerung an feinen fie trübt. Das §er3 d^rifti felbft

fül^It er in ]iä) fc^Iagen, roenn er in feiner ßiebe 5ur (5e»

meinbe ber froren 3uoßi^fi<^t if^ i>öfe ©ott bas in i^r

begonnene gute 2Berf oollenben roerbe. Wc^ts anberes roeife

er für biefc 33onenbung 5U erbitten, als bafe il^re £iebe immer

mc^r 5une^me an 93erftänbnis unb 5ci"füi^ligfcit für bas,

roas bem anbern roo^ltut.

^11 bies £ob f(^licfjt natürlich nic^t aus, baf3 fie immer

roieber ermahnt rocrben muffen 5um SBac^stum in i^rem

G^riftcntum; aber es finb nic^t cinjclnc S^^lcr, bie er 5u
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rügen, nit^t cin5clne Xugcnbcn, bic er i^nen ju empfehlen

^at; es jinb bie §aupt|tücfc alles d^riftenlebens, bie er

i^nen ans ^crj legt, ber ©laube unb bie fiiebe. Die mafe»

bonil^en ©emeinben Ratten oon Anfang an oiel oon i§ren

I|eibnif(^en SSoIfsgenojfen ju leiben. Da^cr ermahnt er |ie

äum rechten G^rijtenfampf, ber t^nen in ber (5einb|(^aft ber

2Biber[a(^er nur bos Sdd)tn bes bicfen na^enbcn S3er*

bcrbens unb am eigenen gejtjte^en ifjnen gegenüber eine

95e[tätigung i^rer §eilsgeu>ife^eit gibt, gajt roie eine CBnt«

j(^ulbigung flingt es, n)enn er im jroeiten Äapitel no(^ an

[ein C^rijtenrec^t unb i^re d^rijtenpflit^t appelliert mit ber

Sitte, feine 'i^xtuht an il^nen oolljumat^en bur^ eine CBin»

tratet, bie in ber [elbftlojen unb bemütigen £iebesgefinnung

tDur5cIt, in ber uns C^riftus ein 33orbiIb gab. (£s ift, als

wolle er nur einen ?lnlafe ^abcn, bas föftlic^e öilb ber

Sclbjtentäufeerung unb Selbfterniebrigung (S^rijti bis jum

5^reu3estobe ju jeii^nen, für bie i^n (Sott 3ur SBürbe bes

angebeteten $errn er^ö^t ^at. Denn auä) f)kx betont er,

bafe er nur ben ©el^orfam, ben [ie i^m ane5eit enoiefen,

forbere, roenn er je^t, roo er ni^i perjönli(^ fic baju ontreiben

fann, |ie crmafjnt, in ber Scroä^rung i^res ©laubens unb

i^rer ßiebe [elbft i^re Seligfcit 5U [c^affen o^ne fal[(^e

Sic^er^eit, aber aud^ o^ne SSerjagt^eit. So toerben fie

bic JÖi(^tträger [ein inmitten einer SBelt, bie im Xobes=

bunfel ber Sünbe liegt. So toerbcn jie [ein SBerf an i^nen

frönen am ^^agc ber SBieberlunft CT^rifti, roas i^n [(^on je^t,

felbft roenn er bafür ben SRärtijrertob fterben müfete, mit

ber ^öc^jten grcubc erfüllt, bie mit i^m ju teilen er fie

aufforbert.

Damit ijt ber Xon angeft^lagen, ber burt^ ben ganjen

©rief ^inburd^ ge^t. 9Jian f)at i^n mit 9?e(^t als ben ©rief
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Don bct (£^riftcnfrcube bcjci^net; benn ^aulus glaubt mit

fa|t [(^er^^after 2Benbung ]iä) cntj^ulbtgcn 5U mü[[en, bafe

er immer basfelbe f(^reibe. Das ganje britte Äapitel Fian«

belt oon ber regten d^^rijtenfreube, unb man fann es mä)i

ft^roerer mifeoerftefien, als loenn man es auf feinb[elige ^uben*

(^rijten unb flei[^li(^ gc[innte ^eibeni^riften in i^rer 9Witte

be3ief)t, loas boc^ bur^ alles, toas er im erjten Äapitel üon

jebem cinselnen unter il^nen jagt, f^Iec^t^in ausgef(^Ioffen

i[t. 2Bas es um bie redete gr^^eube in (£^ri[to fei, bas toill

er on bem ©egenbilbe bes ungläubigen 3ubentums flar*

maäjtn, bas feine greube unb [ein 35ertrauen auf feine natür=

li^en unb felbjtertoorbenen 35or3üge grünbet, bie er bei

jetner 5Be!e^rung für Stäben geachtet l^at, roeil fie i^n

^inberten, in (rf)ri[to fein einiges $eil ju fu(^en. (£r toeijt

au^, aber abfi(^tli(^, o^ne fie ju nennen, auf bie ft^Ie^ten

^Irbeiter in feiner römijd^en Umgebung l^in, bie, roeil fie

[xä) ferb[t für ooltfommen galten, am 9leib unb Streit gegen

i^n i^re (5rrcube finben, ber bie toal^re SSoIÜommen^eit nur

barin finbet, na^ einem immer oölligerem (Ergreifen Gl^ri^ti

5U ftreben. (£nbli(^ fommt er auf i^re ^eibnifd^e Umgebung

3U fpre^en, bie in f^anbbaren fleif^Iit^en ©enüffen er[trebt,

roas bie ©laubigen in ber Hoffnung auf bie 33ernärung

bes fieibes bei ber 2Bieberfunft C£^ri[ti fieser 5U erlangen ]\ä)

freuen. Oft genug ^at er Don jenen ^eibnif^en ©egnern

bes G^rijtentums gefagt, U)arum i^r irbi[(^er Sinn fie ju

gcinben bes Äreuses (£l)rifti mac^t, aber iet3t tut er es

nur no^ mit SBeinen. 2Bir feljen anä) l^ier, roie er ouf feine

neuen SRiffionserfolge me^r l^offt, fonbern roas i^m ©ott

no(^ Don irbifc^em fieben oerlei^t, ber Pflege feiner (5e=

meinben roibmen roill.

^üä) bie S(f)lufemaf)nung gcF|t l^inaus auf bie g^eube
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in bcm §errn, in bcf[cn (5emein[(^aft jic fc[l|tc^cn [ollcn.

5lber c^ara!teri|ti|(^ ijt es für einen ©rief, in bem i^m jeber

cinäcine |o am ^erjen liegt, bafe er ^toei 'i^tantn mit Flamen

nennt, benen es baran fehlte, toeil fie mit einanber in Uw'

einigfeit geraten roaren. Sie l^attcn cinjt, als er noä) in

^^ilippi toeilte, treu 3U bem (Eoangelium geftanben im

i^ampf roiber bie Ungläubigen, rooran er [i^ no(^ genau

erinnert, roie [eine Grtoäfinung ber bamale mitbeteiligten

(£^ri[ten jcigt; unb er bittet einen, ben er als i^ren treuen

©enojfen bc3ei(^net, il^m bei ber griebensftiftung 3roi[(^en il^nen

bel)ilfli(^ 3u fein. Dann aber feiert er basu 3urüd, allen

bie re^te G^riftenfreube ans ^erj 5U legen, unb roeijt [ie

barauf l^in, toie man fie unter allen Umftänben [i^ er=

galten !ann.

(Er roill aber auc^ i^nen bie Or^eubc matten, bafe, jo=

balb er abfeilen fann, roie feine 5Ingelegen^eit ©erläuft, er

i^nen ben 3^imot^eu5 \ä)\di, um huxä) ^aä)x\ä)Un oon i^nen

erquidt ju roerben, roas übrigens fein eigenes, mögli^ft

balbiges 5^ommen 5U i^nen ni^t ausf^licfecn [oll. (£r mufe

fid^ feines fiieblingsf^ülers cntäufeern, roeil feiner oon benen,

bie fonfl ©egen i^rer SBesie^ungen 5U ^^ilippi bafür in iBe=

trac^t famen, felbftlos genug mar, nur um G^rifti roillen

bie roeite 5iei[e 5U unternehmen. Unmittelbar aber [enbct

er mit bie[em ©riefe ben Gpap^robit jurücf, ber naä) [einer

©ene[ung oon unübertoinbli(^em ^eimroc^ ergriffen toar.

(Er toar nämli(^ unterwegs [c^roer erfranft unb ^atte bo(^,

um feinen ^luftrag ausjuric^ten, ]iä) feine 9?u^e gegönnt, [0=

bafe er jule^t bem 2obe ganj naf)i gefommen roar. i^xtU

\iä) rourbe babur^ bie £iebesab[i(^t ber ^^ilipper, roonac^

er in if)rer Vertretung bem ^poftel bauernbe Dienfte lei[ten

[olltc, oercitclt; unb Paulus befürchtet, bafe man i^n bes*
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^alb ni(^t [o ganj frcubig aufnehmen toerbe. 2;tcf rü^rcnb

i|t bie 3oi^t^^^t, mit ber ^aulu5 barum fo [tarf betont,

löic auä) \i)m ber SJlann [o oiel loert fei, halß in [einer

©enejung ©ott i^m jelbjt eine Sarm^eräigfeit crroiejen ^at;

toie ®pap!^robit im Dienft ber ©emeinbe fein 2thtn getoagt

unb [ein ^eimtoe^ bo^ Sule^t anä) barauf beruhe, bafe

er befümmcrt [ei um bie Sorge, bie [ie [ic^ um il^n machten.

(5an5 am S^Iufe bes ©riefes fommt er auf ben äußeren

3lnlafe be5[elben 5U [pred^en, auf bie i^m gefanbte Unter*

[tü^ung, bie feine greube im $errn \)oä) tx\)'6^t l^at. 2ßieber

einmal fa^ er in il^r bie j^ürforge ber ©emcinbe für i^n

aufgrünen, looran fie bisfier ifire eigene bebrängte Sage

ge^inbert ^attc. (Er f)abi feinen SJlangel gefpürt, ba er

in ber fiebensgcmeinf^aft mit d^rifto gelernt ^abt, in jeber

£age jufrieben 5U fein; aber fie roüfeten, roie er f(^er5§after=

roeife fagt, bafe fie allein mit il^m in 35erre^nung getreten

feien, inbem fie feine geiftli(^e (5dbt mit leiblicher Hnter=

[tü^ung oergalten. Unb hod) fomme 5ule^t auc^ bie[e auf i^r

(Einna^mctonto, ba biefes freiwillige Opfer ©ott fo rool^I-

gcfällig fei, bafe er es überreich oergelten roerbc. ^Is T)ant

bafür fenbet er biefen ©rief, ber alle i^re SBeforgniffe um
feine anbaucrnbe ©efangen[(^aft jcrftreuen foll unb in ber

mannigfa(^ften 2ßeifc i^rc C^riftenfreube cr^öf)en. 'SJlan

fü^It es aus jebcm 5BIatt feines 93riefes l^eraus, roie es teils

bie eigene gcbrüdtc £age, teils bie Sorge um i^n unb bie

Sat^e bes (Eoangcliums mar, roas bie ©emeinbc bebrüdte

unb i^ren ^uff^roung ju ber rechten G^riftcnfreube l^emmte.

3um S^Iufe grüfet ^aulus nod) einmal jeben ein5etncn unb

bcftellt bie ©rüfee feiner Umgebung, roie aller (£f)riften in

9lom, befonbcrs ber ©laubigen aus bcm faifcrlit^en $of«

gefinbe. (£r enbct mit bem üblichen Segcnsujunft^.



14. Äapttcl.

Die Pasloralbriefc

SBcnn btc ^po[teIgc[c^i(^tc bamit [(^liefet, ba^ Paulus

DoIIc 5U)ci ^af)Xi in feiner SO^ietstoo^nung 5U 5Rom bas (Eoan*

gelium ocrfünbigte, |o ift nur [0 oiel gcroife, bafe es naä)

bie[en sroei 3ö^ren mit i^m anbers gcroorbcn i\t Denn bie

^nnaF)me, bafe na^ biefen sroei ^ö^ren bie ^po|teIge[^i(^tc

ge|(^rieben unb barum auc^ bis ju i^rem (£nbe ersä^It [ei,

ijt borum unmöglich, loeil |ie auf bas ßufascDangelium

SurüdtDeift, bas augenf(^einli(^ un[er SWarfuseoangcIium bc=

nu^t unb barum n\ä)t Dor bcn fiebaiger ^a^ren gejc^ricben

fein !ann. ^u^ roürbe i^r S^Iufe bann o^nc 3rocifel

eine Einbeulung barüber enthalten, bafe bis je^t [(^on

5roei ^a\)V(i lang biefe 5ßerfünbigung unge^inbcrt fortgcfe^t

fei. ©eroife läfet ber Elusbrud bie WöQ\id)U\t offen, bafe

Paulus nad^ sroei 3a^ren oerurteilt unb aus feiner Sßo^nung

heraus auf ben 9?i(^tpla^ geführt fei, roo er ben 9JZärti)rertob

ftarb. ^ber es ift einfach unbenfbar, bafe fiufas o^ne jebe

^nbeutung baoon gef(^Ioffen ^abcn follte. Denn rocnn er

felbft bie (Erjä^Iung oon bem SlRärtijrertobe bes Elpoftcls
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einem brüten Xeil feines ©ej^ii^tstüerts Dorbcf)aIten l^aben

füllte, roas [(^on an [i(^ re(^t untoa^rj^einlic^ i[t, fo toürbc

er ]\ä)ix, toie er am S^Iufe bes er[ten Xeils auf ben jtDeitcn

Dorbereitct, au^ ^icr auf biefen britten l^ingeroiefen l^aben.

(£5 bleibt alfo immerhin bas ^^latürli^fte, bafe er na{^ biefen

jiDci ^ö^ren freigclaffen rourbe unb 9^om oerliefe. fieiber

fönnen tnir bas ^df)x, wo geftus fein 5lmt antrat, ^aulus

an ben Äaifer appellierte unb naci^ 5Rom beportiert rourbe,

ni(^t mit unbcbingtcr Sii^er^cit fcftftellen. 5lber au^ toenn

roir bafür ben fpäteften Termin (60 ober 61) annefimen, fo

gingen bie jroei ^a\)xt 5U Gnbe, no^ el^e in 5tom bie

©reuelfsenen bes 3ö^r^5 64 ausbra^en, benen fi^er auä)

ber ^poftcl jum Opfer gefallen roäre. gri^eili^ ^aben roir

fein birettes gef(^i^tli(^e5 3^ii9"^5 barüber, bafe ^aulus

no(^ einmal aus feiner ©efangenf^aft freigefommen fei, aber

bie ©riefe an Ximotfieus unb Xitus, bie toir bie ^aftoraI=

©riefe nennen, finb bie 3cugniffe einer 3^^*» ^" "^^^ ^aulus

no(^ einmal ju feinen ©emeinben 5urüdgefe^rt ift, ba bie in

if)nen oorausgefe^ten Situationen in bem uns befannten

frül^eren fieben bes ^poftels ni^t nur nirgcnbs na^tocisli^

Dorgefommen, fonbern nadjcoeislic^ unmögli^ finb. 2Bo]^I

ift bie (£(^t^eit biefer 93riefe oielfac^, rocnn au^ mit Unrecht,

angefochten roorben, aber roenigftens bie ^crfonalien ber

©riefe, toelt^e jene Situationen oorausfe^en, finb oon allen

bcfonnenercn Rritifern auf e^te, paulinif^e gi^agmente

3urüdgefü^rt.

2Bir l^abcn roieber^olt gefe^en, roie es bie ^bfi^t ber

^poftelgcfd^it^te u)ar, ben Gntroidlungsgang ber S{\xd)c von

ber iubcnd)riftlid)cn Urgcmcinbe 3U ber grof^cn f)cibcn^ri[t=

litten SMxä)t, oon 3crufalcm nad^ 9?om, als ein 2ßcrt ber

göttlichen fieitung barjuftcllen. ^ber nur bann begreift [lä)
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has Sc^tDcigen über bas (£nbc bes ^aulus ganj, rocnn bcr

crftcn (Sefangcnf^aft bcs ^Ipojtcls no^ eine meitere 2Btr!»

[amfcit gefolgt ijt, bic aber für jenen ©runbgebanlcn o^ne

JBebeutung mar. Das roärc fie nun auc^, loenn ^aulus mixU

Wä) no(^ nad^ Spanten gefommen roärc unb bort mifjioniert

^ätte; aber alle ^usfagcn über bie[e [panif^e 5?ci[e ge^en

augen[(^einlt(^ nur auf ben 9?ömerbrief 5urü(f, roo ^aulus

Don bem ^lan einer folc^en jpri^t. Reine gef(^i(^tli(^e

Spur roeift auf eine tatfä(^Ii^e 2ßirffamfeit bcs ^aulus

in Spanien f)in; nirgenbs i[t oon paulinift^en ©cmeinbcn ba=

fclb[t bie 9icbe, unb in ben ^aftoralbriefen finbet [i^ feine

(Erroä^nung biefer 9?ei[c, obtoo^I bcr jtocitc Ximot^cusbrief

in ber ätoeitcn römifc^cn ©cfangcnfc^aft geft^riebcn ijt, bie

mit bem SJlärttjrcrtob bes ^pojtcls cnbet. 33ielme]^r ^aben

roir [^on bisl^er roieber^olt ^nbeutungen baoon gefunben,

bafe ^aulus biefen ^lan Iäng[t aufgegeben ^atte, um bic

il^m nod) gef^enfte gi^ift gan^ [einen ©emeinben ju roibmen.

2Ba5 ben 5lpo[lcI bemog, nit^t juerft nac^ SJiafebonicn ju

ge^en, roic er naä) bem ^^ilippcrbrief beabfic^tigt ^u ^aben

[^eint, [onbern erft jeinc Dorbera|iatij(^en ©cmeinbcn roieber

aufjufu^en, toi[[cn loir nic^t. ^ber ber ^^itusbricf ]^i^t t)or=

aus, bafe er fürjli^ in 5^reta geroefcn roar, rocnn auä) nur

ganj oorüberge^enb. 2Bir finben i^n aljo auf bcrfelbcn üour^

bie er in umgefe^rtcr 2Beife auf [einer Deportationsreife

oon bcr Sübroeftfüjtc 33orbcra[icns über Äreta na^ 9lom

gemacht l^atte, roiebcr. 2Bir ^ören, bafe er bamals [einen

Sd^üler ^litus, bem roir [^on roicbcr^olt begegnet [inb, ge=

beten l^atte, bort 5U bleiben, unb ba^ er [i^ genötigt [a^,

roir roi[[cn freiließ ni(^t oon roo aus, einen ©rief mit ?luf=

trägen an i^n ju rieten.

9Jtan ^at \\ä) oft gerounbert, bafe ^aulus in ben ^Briefen
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an [eine gciftlt(i)cn Ätnbcr \iä) [o feicrlit^ als ^poftcl bc*

5ei(^nct. 5lbcr man f)ai übcrfc^cn, bafe bic Sricfc nat^

if)rcm S(^Iufejegcn bcn ©cmeinbcn, in roelc^cn [eine Sä)üUt

]iä) bcfanben, oorgelefen roerben jollten, bamit bie ©emein*

ben \ä\)m, in roelc^cr amtli^cn ^tutoritdt ^aulus i^nen bic

5lufträge an [ie erteilte. 5lu(^ feine S^üler [ollen tDi[[cn,

ba^ [ie nid^t einen ^rioatbrief ilires geiftli^en SSaters 5U

crtoarten fiaben, [onbern einen ©rief mit amtlichen 5tuf*

trägen. 3" ^"^ 93rief an 3;itus nun ^ara!teri[icrt ^aulus

[einen 5lpo[teIberuf mit offenbarer Scäiel^ung auf £el^rDcr=

irrungen, bie, roie er auf [einer flü^tigen Dur(^rei[e be=

merft, ober ba[elb[t gehört ^atte, in Rreta im Sd^roange

roaren. 2Benn er bejei^net, toel^cs bcr !^xDtd [ei, 5U bem

©Ott [einen Äne^t oon Gl^rifto jum 5lpo[teI berufen liefe,

nennt er n\d)t nur toie [on[t ben S^^^t i" ^ß" (Ertoä^Iten

©lauben 5U beroirfen, [onbern auc^ Grfenntnis ber SBal^r^eit.

SBcnn er aber ^injufügt, bafe er bamit nur eine CSrfenntnis

ber 2Ba^r^eit meine, roie [ie ber (Ji^omme liebt unb [u(^t,

[0 beutet er bamit an, bafe bie 2Ba^r^eit, bie man bamals

oIs eine gans neu cntbcdte ausgab, für bie (Jrömmigfcit

[(^Ie(^t^in unfruchtbar [ei. 2Bir ^aben [^on in ben p^ri)=

gi[^cn ©emeinben [olc^e 93erirrungen eines an ]\ä) bered^=

tigten ©rfenntnisftrebens gefunben. (Es lag aber in ber

9latur bcr Sarfjc, bafe, na(^bem einmal ein [old^cs (£rfcnntms=

[treben erroac^t roar, es in [e^r mannigfaltigen ^rormen \dm
©cfriebigung [ut^tc. Paulus mufe al[o [olt^c fie^roerirrun»

gen auä) in Kreta getroffen ^abcn. ^uc^ bas i[t cigcn=

tümli(^, bafe ^aulus [agt, er [ei jum 9lpo[tcl berufen auf

©runb einer Hoffnung croigcn ficbcns, bic [^on untrüglich

Dor eroigen !^iiten (er meint im ^Itcn Xcftamcnt) ocr^eifecn

|ci. SWan roirb bal)cr auä) ^icr roie in Rolo[[ä bic (If)ri[ten»
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Hoffnung no(^ an ganj neue fieiftungen in ber (Srfenntnis

roic im £ebcn gefnüpft ^abcn. Darum betont her 2lpoftcI,

ha% (5ott jene 33er^eifeung je^t 5U ber i^m geeigneten !^e\t,

nömlit^ tDO (£f)ri[tus ben 2Beg ju biefem 3ißl bereitet, toie

mit ^erolbsruf ber 2BeIt funbgema(^t f)ahe, unb bafe er

mit bie|er 93ot[(^aft betraut [ei, [obafe [ie anberer fie^rer,

tDel(^e i^ncn ben 2Beg ba5u roei[en roollten, burc^aus ni(^t

beburften.

Das erftc, toas ^aulus, ber mä}i länger in Rreta ocr»

roeilen tonnte, bcm 3^itu5 überladen mufete, mar bie £)r»

ganifation ber bortigen no(^ jungen ©emeinben bur^ Gin*

[e^ung oon ^Ite[ten. 2ßir ^aben jroar ge[e^en, bafe, roo

bie bemofratif^en ©erool^n^eiten [einer §eiben(^ri[ten einer

[oI(^en rDiber[trebten, er [ie [einen ©emeinben fcinestoegs

aufjroang. 3Iber roir roerben bei ber 5Be[pre(^ung ber (£r=

forberni[[e jum ©emeinbeamt [e^en, roarum er [ie in Kreta für

notroenbig ^ielt. (£s fann nämli(^ bei ber 2Ba^I [oI(^er

^Ite[ten nic^t blofe auf i^re [eIb[tDcr[tänbIi(^ notioenbige 58e«

gabung unb Sf^eigung 5U einem [olc^en 5lmt anfommen,

[onbern and) auf bas burc^ i^re per[önli(^e unb ^äuslic^e

gü^rung erworbene 23ertraucn ber ©emeinbe, was eine ein*

ge^enbe Prüfung ber 5ur 2Ba^I ®e[tellten erforberte. Sic

mußten in jeber SBejie^ung unbe[(^oIten [ein, [ie burften

mä)t einmal hmä) eine stoeite (£^e, ber im Seioufetfein ber

3eit ber 9KafeI ber Hnent^altfamfeit anhaftete, ^Injtofe ge=

geben ^aben. ^f)Xi 5^inber burften ni(^t ungläubig geblieben

[ein ober roegen überliefen fiebens unb Hnge^or[am5 in

üblem 9?ufe [te^en, ba man einem, ber [ein eigen §au5 n\ä)t

regieren fann, ni^t ein ^aus^alteramt im §au[e ©ottes,

b. ^). in ber ©emeinbe anoertrauen !ann. (£r barf n\ä)t [elb[t*

^errli(^ ober 5ornmütig [ein, rooburc^ er [ein ^n[e^en in ber
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©cmeinbe jc^äbigcn roürbe, gc[(^tDctgc bcnn ein 3^rtnfcr ober

SRaufbolb ober einer, ber \iä) n\ä)t [c^eut, [^impfli^en ©e*

roinn ju ma^cn. 2Bir [e^en baraus, unb aus ber ^rt, toie

ber ^pojtel bic elemcntarften ^ri[tli(^cn Xugenbcn als bei

i^nen notroenbig aufjä^It, toie mangelhaft toir uns ben

fittli^en Stanb bicfer jungen, eben cr[t i{)rem ]^eibni[(^en

£eben entronnenen ©emeinbcn 5U beuten ^aben.

Sc!^r bebcutjam i[t es, bafe ^aulus ben l^errfc^cnben fiel^r=

oerirrungcn gegenüber es für notmcnbig ^alt, bie fie^rtätig*

feit, bic in ber älteren !^tit ganj frei roar unb nur oon ber

Steigung ober ^Begabung abl^ing, mögli^ft mit bem (5c=

meinbeamt ju oerfnüpfen. Da^er jfoll ber ^Itefte \\ä) eifrig

ber SBortoerfünbigung annehmen, natürlich nur einer, bic

i^rcm 3"^ö^*^ Ttö^ glaubtoürbig i[t. '^uä) toenn er baju

5unä^[t no^ tocnig gef^idt i[t, roirb er balb bie %ai)\Qtext

erlangen, auf ©runb ber gejunben ßc^rc 5U ermahnen.

2Bir erje^cn baraus, toie rocnig es bamats eine entroicfcite

£c^re gab, bie ftubiert roerben toollte. Der ?lpojteI fe^t

ooraus, Dafe icber (£^rift bic ©runbsügc ber ^cilsroa^r^eit

unb ber praftifi^cn folgen, 5U bencn bicfc anleitet, fennt.

9^ur \o\d)t Ic^rtü^tigcn Mejten roerben au^ imftanbc fein,

bie, roclt^e [i^ gegen i^re ?lutorität auflehnen, oon i^rem

Unrecht ju überzeugen. Der ^po[teI fü^rt aus, roie bringcnb

bas Sebürfnis bana(^ in 5^rcta [ei. (Es ^anbelte \\ä) aber

bamals ni^t um ^ri^^^^r^"» rocl^c bic §ciIsroa^r^eit bc=

ftritten, ba ^aulus in ben ^aftoralbricfen feine Schüler

nirgenbs ermatjnt, jene 5U roibcriegen unb biefe 5U üer=

tcibigen. (Er ocrlangt immer nur oon i^nen, ba^ fie fi^

gar nit^t auf biefe neumobifc^cn fic^ren cinlafjcn, ja fie

gerabeju oerbieten follcn. (Er l^ält fie für leeres (Scrcbc, mit

bem man bie fieute betrügt, inbem man fie für ^ol^e 2Beis»
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l^cit ausgibt unb ouf ©runb i^rer ftc^ gegen bie ^rebigcr

bes [(^li^ten (Eoangeliums auflehnt.

(£5 ift [(^tDcr, \\ä) ein genaues Stib ber £e^ren ju machen,

^aulus bcj^reibt fie nirgenbs, toeil [eine S^ülcr, an bie er

j(^reibt, |ie genau fennen unb nur aus ganj gelegentlichen ^n»

beutungen in feinen SBarnungen cor il^ncn erl^alten mir eine

geu)ij[e 33or[tcnung von i^rem ^^^ölt. ^lux [ooicl [el^en mir,

bafe es aud^ ^ier befonbers ^uben^rijten roaren, oon bcnen fic

ausgingen, roie roir es auc^ in bcn p^ri)gi[(^en ©emeinben

fanben. ^aulus (^arafterijiert bie 3^^^" ou^ [onft als

[ol^e, bie \\ä) gern ju fie^rern aufroerfen unb barum anbern

roiberfprc^en. (£r [agt aber bireft, bafe unter ben Hnbot»

mäßigen in Äreta, bie ]id) roiber bie Autorität ber [t^Iit^ten

33erfünbiger bes (Soangeliums auflehnen, befonbers oiele aus

ber SBefc^neibung feien. 2Bir ^ören au^ gelegentlich, bafe

fie aus bcn altteftamentlic^en ©cf^Iec^tsregiftern unb (5e=

fe^esDorf^riftcn, offenbar burc^ allcgorifc^e I)eutung, allerlei

gebeimnisfrämerifc^e SBeis^eit ^erauslafcn, bie man bur^

£egenbcn, in meieren man bie altteftamentli(^c ©ef(^i(^te

fortfpann, beftätigte. Da aber biefe neuen Beeren gänjlic^

grunblos roaren, fo mar es natürlich, bafe jeber roieber etroas

anbcres gefunben ^aben roollte, unb bafe jene fie^ren ba^er nur

enblofe Streitigfeiten erregten. 2Bir bürfcn aut^ nic^t oer^

gcffen, bafe bie garten SBorte, mit meieren ^aulus biefe

Spefulationen als ?lltu)eibcrgef(^roä| 5urücfu)eift, nur ^araf=

teriftif(^ finb für bcn temperamcntoollen 93^ann, ber feinen

(Bä)üUxn ni(^t genug ^Ibfc^cu oor biefem oerte^rtcn ^Treiben

einimpfen fann. 3^m, beffen ©laubc fic^ ausf^licfeli(^ auf
bie 3;atfa^e ber i^m hü Damastus gcroorbenen (£^riftus=

erfc^einung unb auf bie §eilstatfa(^en, roel^e i^m biefe Der=

fiegelte, gegrünbct ^atte, erf^ien es als bie f^Iimmfte 33er«
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tc^rtftctt. roenn man bas C^riftentum in Iccrc Spcfulationcn

auflöjtc, toie man f(^on bic alttejtamcntli^en ©cfc^ic^ten unb

©eje^csDorf^riften huxä) bic allcgorijc^c Auslegung in

[old^c oerflü^tigt ^atte. ^ehe Disfufjion mit biejen £cl^rcrn

fonnte nur bcn Schein ertocdcn, als ^anblc es \x^ im (£]^ri[tcn=

tum um bcn (Streit Dcr[c^iebcner 3lnfi(^tcn unb nic^t um
eine unerf^ütterlic^c ttberseugung oon Xatfac^cn, auf benen

unfcr §cil bcrul^t.

Sid^cr Dcrbanbcn fic^ bamit au^ roie in ^l^ri)gicn

a|feti[c^c Sa^ungen, roie [ic bamals bei Reiben toie bei 3uben

gleid) beliebt toaren, unb sroar [oI(^e, bie \\ä) an bie alttcjta*

mcntli(^en ©efe^e über rein unb unrein anlei^nten. ^aulus er-

flart bagegcn, bafe bem 5?einen alles rein [ei unb nur ber

innerlich Unreine alles unrein maä)t, womit er umgcl^t.

SBcnn bas ungläubige ^ii^^^^uni f'^ feines 5lb[c^eus cor

ollem ©reuel^aften rühmte, fo fei es hoä) felbft ein ©reuel

in ©ottes ^ugen roegcn feines Ungel^orfams unb feiner

35erleugnung ber ©otteserfenntnis, auf bie es fo ftolj fei,

in feinem 3;un. ^aulus fa^ au(^ ^icr, loie in ^l^ri)gien,

in biefen Sa^ungen nur einen neuen ©efetjesbienft, ber feine

©runblel^re oon ber (i^^riftenfrei^eit aufhob. 2Benn er aber

jenen neumobift^en fiel^rern gerabeju ben SJiunb oerbicten

Reifet, fo motioiert er bas babur^, ba^ fie mit i^rem ^treiben

ganje ^rotnilien oerftören. Offenbar machten fie \\ä) mit il^rer

2Beisl)eit gerabe an bie urteilslofen ^^öucn unb unreifen

Äinbcr ^cran, bic man leicht bafür gewinnen fonnte unb

babur^ mit i^ren (£^cmännern unb Gltern in 5^onfIift braute,

obu)of)l es \\ä) barin nic^t um bie fcligmac^cnbc 2Ba^r^cit,

fonbern um oöllig nuljlofc Spcfulationcn fianbcitc. Sie

liefen firf) für i^re £ct;rtätigfcit tüd)tig bc3al)lcn ober fonft

unterftü^cn unb 5cigtcn fo, baf] oon it;rcr ^ot^fliegcnbcn
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2ßet5^ctt julc^t nur ein Schritt mar $u gemeiner ©etoinn«

[u(^t, unb bafe es hti i^ren Streitigfeiten über jene barauf

I^inau5!am, luer am meijten 3lnpnger geroinnen tonne. Dafe

aber biefes 2^reiben in Rreta fooiel Gingang fanb, erflärt

^aulus aus bem 9^ationaI(^arafter ber SBeoöIferung, wie

il^n einer i^rer Dieter, ber bei i^nen als ^ropl^et galt,

(Epimenibes, felbft [d^ilbert. Darum foll Xitus bieje £e^r*

oerirrungen furj angebunben rügen unb na(^tDei|en, roie |ie

nur auf einer (Erfranfung i^res ©laubenslebens berufen.

5^apitel 2 gibt ^aulus bem Xitus 33orf(^riften, loic

er jpe5ielle Seelforge üben [oII an alten SJlännern unb

grauen unb bieje jur Grma^nung ber jüngeren SBeiber on*

leiten, bamit biefe feinen ^nlafe 5ur £ä[terung bes CSoan«

geliums geben. X)en jungen SJlännern [oII er oor allem

[elbft ein 33orbiIb geben, an bem auc^ ber ©egner ni^ts

aus3u[e^en finbet. Die Rntä)U ]o\\ er anleiten, inbem |ie

me^r als i^re ^fli^t tun, bem (Eoangelium (S^re ^u matten.

Denn bas fei gerabe bie eigentli^e 5lbji^t bes (Soangeliums

Don ber ©nabe ©ottes, uns hnxä) einen gottfeligen SBanbel

unb gute SBerfe auf bie 2ßieberfunft G^rijti unb unfere

fclige SSoIIenbung t)or5ubereiten. Das foII ^titus mit allem

9^a(^brucf geltenb matten unb fic^ baoon nic^t bur(^ feine

oer^ältnismäfeige 3^19«"^ abgalten Iaf[en. ^m britten Ra^

pitel Reifet er i^n an bie (£^ri[tenpfli(^t gegen bie Obrigfeit

unb alle 9flic^t(^riften erinnern, ba fie allefamt einft nic^t

beffer roaren als bie in if)ren Sünben ba^inroanbelnben

Reiben unb nur bur^ bie 9Jienf(^enfreunbIi(^feit ©ottes o^ne

all il^r 33erbien[t in ber 2aufe burc^ ben ^eiligen ©ei[t

loiebergeboren unb baburc^ errettet feien. 2Benn es aber

in ben ^aftoralbriefen jutöeilen f^eint, als ^abt ^aulus
[eine fpesififc^e §eilsle^re ben fiel^roerirrungett ber !^e\i unb

aBet%, «ßnulus. 16
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bcr noä} [o mangclfiaftcn fittltc^cn Sttttoidlung feiner (5e=

meinben gegenüber auf bte einfac^jten religiösen S(Rotipe

^erabgeftimmt, jo be5eugen bie[e Ausführungen, bafe babei

überall bie £c^re oon ber ^Rechtfertigung unb i^inbesannal^me

auf ©runb bes 2;obe5 (£^xx]ü als felb[tt)erftänbli^ r)oraus=

gefegt ijt. ?lusbrüdli(^ betont ^aulus, ba^ 3^itus auf ©runb

bicfcr ^eilslel^rc 5U guten 2Berfcn anleiten, bagegen ]\6) oon

ben nu^lo[en Streitigfeiten ber neumobi[(^en fie^rer gans

fernfialten foll. (Einen SJienf^en, ber burc^ feine Sonberle^ren

Spaltungen in ber ©emcinbe anrietet, foll er, rocnn biefer

tro^ roieber^olter 3ii^ß^t°'eifung baoon ni^t läfet, einfach

für unoerbefferlid) erflären.

3m 5Brieff(^lufe fünbigt ber Apoftel bem 3^itu5 an, bafe

er i^n ablöfen laffen toerbe, unb ermai^nt i^n, bann eilenb na^

S^ifopolis (in ßpirus) ju fommen, roo er 3U übertointern

gebenfe. Offenbar ^atte er bei feinem 2Binteraufentl^alt

in Bellas (ocrgl. 5Ipoftelgef(^. 20, 2 f.) bortljin S5erbin=

bungen ange!nüpft, unb toollte nun bie oon §ellas aus

in CEptrus cntftanbenen ©emeinben anbauernb pflegen. 5^ei=

nestDcgs aber folgt baraus, toie bie alte Hnterfc^rift bes

©riefes annimmt, bafe ber Apoftel f(^on je^t in 9lifopolis

coar; benn unmöglich fonnte er bei ber na^enben Sßinters»

5eit ben 5lrtemas ober Xx)ä)ifü5 naä} Rreta fenben, unb ben

!Xitus oon bort nac^ Gpirus 5U reifen oeranlaffen. 'üuä)

jeigen bie ^lufträge unferes 93ricfe5, bafe immerhin nod^

längere Stii bis 5U feiner Ablöfung oerfliefeen mufete. Paulus

empfiel)lt norf) 5U)ei reifenbe SJliffionarc, bie über 5^reta

fommen folltcn, bem Xitus, ber aud) bie bortigen (£l)riften

lel)rcn foll, roas fie ju i^rer Hnterftüt3ung unb 2Bciterbe=

förberung 5U tun ^aben. Offenbar toar bicfc (Empfehlung

bcr äufeere Anla^ ju bem ©rief, ben ^aulus bcnu^t, um bem
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3^ttu5 bie i^m gegebenen Aufträge no(^ einmal ein5u[(^ärfen

unb für ben OröII, bafe [eine ^blöfung \\ä} ocrsögern jollte,

5U ertoeitern. Der bireft an bie ©emeinb^n Rretas ge=

richtete Segenstounfc^, mit bem ber ©rief fc^Iiefet, [e^t ooraus,

bafe Xitus bcnfelben i^nen DorIe[en ©erbe.

9la^ bem er[ten ©rief an Ximot^eus i[t ^aulus noc^

einmal na^ ßp^efus, too er einft auf ^limmerroieberfe^en

^b[(^ieb genommen ^atte, jurüdgefel^rt. (£r f)atU bort bie=

[elben fie^roerirrungen oorgefunbcn, bie i^n in Rreta beforgt

gemalt l^atten, unb bie bamals glci(^fam in ber fiuft ge=

legen ju ^aben [(feinen, ^lllcrbings [(feinen fic in

ber f^on jahrelang im ©lauben gefertigten ©emeinbc no(^

lange ni^t fo feften %ü^ gefaxt ju \)ahtn, roie in ben

jungen fretif^en (Semeinben. CBs i|t immer nur oon ein*

5elnen bie 9?cbe, loelt^c hineingeraten [cien. ?lber bafe bas

in ber ein[t oon i^m |o treu gepflegten ©cmeinbe möglich

toar, f)atte il^n boc^ innerlich empört. €r ^atte in [einer

impul[ioen 2Bei[e, bie toir in ©alatien unb Rorint^ fennen

gelernt l^aben, gemeint, mit i^nen furjen ^ro3e^ ma(!^en

unb i^nen bie SinnIo[igfeit i^rer Spefulationen bartun 5U

fönnen. ^ber er ^atte bie (Erfahrung gemalt, ba^ [ie bas

nur baju trieb, il^rc ^^anta[tereien immer roeiter aussu»

[pinnen, unb, roenn er i^nen bagegen bie [(^Ii(^te §eil5=

toa^r^eit oor^ielt, bie[e [elb[t 5U be[treiten ober in i^rem

Sinne umjubeuten. So ermähnt er gelegentlii^, bafe 5U)ei

10länner, ^pmenöus unb ^^iletus, als er i^nen oon ber

^luferroedung \ptaä), erroiberten, bie 5lufer[te^ung [ei ja

[c^on ge[^c^en in ber gei[tli^en ^tuferroecfung, bie er [elbjt

le^re, unb roollten bamit ben ©lauben an bie leibli^e ^uf*

erfte^ung umftürsen. Das S(^Iimm[te aber roar, bafe [ie

]\6) hütä) [ol^c I)is!u[[ionen mit i^m 5U erbitterter 5ßi"^=

16*
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j(^aft gegen ben 5lpofteI, ber i^nen roo^I roeit überlegen toar,

aufreisen liefen. (£r oergleic^t |te einmal mit ben Beiben

äg^jptif^en S^uhtuxn, bie naä) ber biblif^en ©ej^i^te bem

SDlojes 2Biberjtanb leifteten. £5 roar joroeit gefommen, bajs

einer jener beiben, $i)menäU5, mit [einem ©enoffen ^Ie=

lanber \\ä) mit [0 groben fiäfterungen über i^n »ergangen

^atte, bafe er fie oon ber ©emeinbe ausf^Iiefeen unb bem

Satan übergeben mufete, ber bie ^eibnifd^e 2BeIt um^cr

be^errf(^t, roie er es einjt in 5lorint^ mit bem 5Blutf(^änber

tun toollte. greili(^ ^atte er au^ ^ier gel^offt, ha^

|ie burc^ biefes [(^ärfjte Dissiplinarmittel mürben jur Se=

jinnung gebraut toerben, aber toir roerben fe^en, bafe er ]\ä)

barin arg getäufc^t.

^aulus f)atte noc^ Iäng[t ni^t biefe gefä^rli^en £ei^r*

oerirrungen übertounben, als if)n bringenbe ©eyc^öfte nac^

SJiafebonien riefen, roo^in er naä) bem ^^ilipperbrief f^on

Qldd) naä) [einer ge^offten 5reila[[ung ge^en toollte.

Darum ^atte er ben ^limot^eus, ber auä) f)m [ein (5e=

fährte getDe[en roar, gebeten, in (£p^e[u5 5U bleiben unb

[eine [0 plö^Ii^ abgebro^ene Arbeit fort3u[e^en. ^ber i^n

beunruhigte ber ©ebanfe, bafe Ximot^eus feinesroegs bie

©cfa^r bic[er fie^roerirrungen [0 bur(^[(l^aute roie er [elb[t,

oielme^r in manchen Stüden mit bie[en neumobi[(^en

£ef)rern [i)mpat^i[ierte. So liefe es il^m feine 9?u^e, unb er

begann \ä)on auf ber 5Rei[e einen ©rief an if)n, in bem er

i^m btc[en 9luftrag ans §er5 legte, [oroie anberes, bas i^m

in5roi[(^en als notroenbig er[c^ienen roar. Der 5Brief i[t rool;!

in Dcr[(^iebcnen ^b[ä^cn ge[(^rieben unb fommt baf)er in

oer[(^iebenem 3"[o"i"^ß"^önge auf bas[elbe jurüd, roie er

auc^ ot)nc bie ©rüfec unb ^er[onaIicn, mit benen ^aulus [on[t

5u [d)liefeen pflegt, mit einer furscn (£rmaf)nung an XU
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mot^cus abbrt^t. Offenbar ergab ftc^ plö^li(^ bic ©clegcn«'

^ett, ben 93rief ab^ujenben.

Der ©rief fnüpft an ben Auftrag an, ben ^aulus bcm

^Üimotl^eus bei feiner ^brei[e nad^ SJlafcbonien gegeben; er

foll geroi[[en ßeuten oerbielen, frembartige Dinge 5U lehren,

bie \[ä), ganj roie in Äreta, mit (fabeln unb ©enealogien

be[(^äftigten unb immer neue llnterfuc^ungen anregten,

aber nichts oom ©lauben entl^iclten, ber na^ ber §au5=

orbnung (Sottes in feinem $oufc allein geprebigt toerbcn

foII. ^ber 2;imotbeu5 mufe f^on münblic^ fein Sebenfen

ni(^t oerbcblt \)ahtn, ob bas ni^t 5U ftreng fei unb gegen

bievßiebe oerjtofee, roenn bie fieute nun einmal an jenen Unter»

fut^ungen greube fönben, biefe fatcgori|c^ 3U ©erbieten. Denn
nur fo erüärt \iä) bie 3trt, roie ^aulus gerabeju ben angc*

fangenen Sa^ unterbricht, um ju betonen, bafe ber !^med

jenes 95erbote5 eben fei, bie aus ungefälft^tcm ©lauben |tam*

menbe Qkht 5U beroirfen, roelt^e jene ße^rer oerloren l^aben

müßten, roenn fie auf leeres ©erebe über rocrtlofc S'^agen

abgeirrt feien, bas feine gru^t für bic §örer f(^afft. (Ebenfo

erflärt es fi^ nur aus einer geroiffcn Si)mpatbie bes Xu
mot^eus für bie ancgori|(^e ©efe^esbeutung, bie auä) ^aulus

[elbjt gclegcntlt^ anroenbete, roenn ber 3lpo[teI fo ausführlich

nur auf biefen ^unft nä^er eingebt. 3«ne fieute roollten

©cje^esle^rer fein, inbem fie über '^xaQen, über bic man nun

einmal ni^ts roiffen lann, gebeimnisoolle fiöfungen heraus*

beuten, bie fie felb[t nic^t oerfteben. Das |ei ein bem SBcfcn eines

©cjc^cs roibcrfprcc^enbcr SRifebrau^ bes alttc[tamentli(^cn ®c«

[c^es, roelc^es baju ba fei, grobe Sünber 3U ftrafen unb alles

aufäubeden, roas 3U ber gefunben ße^re nic^t [timmt. gür einen

aber, ber bereits gerecht geroorben, fei es über^oupt nic^t

beftimmt, roofür er fi^ auf fein Goangelium oon ber ©e[e^es«
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ftei^cit beruft, in bcm [\ä) crjt bic oollc ^crrli^leü bes [cligen

©ottcs cntpllc. 9Jlit bicjem (Eoangclium [ci gerabe er

betraut, rocti er im eigenen Beben erfaliren ^ahi, toie 3«[u5

gefommen jei, Sünbcr ju erretten unb auä) bem gröbften

Sünber, roie er einer wax, Sarm^ersigteit 3U erroeilen. (£r er*

innert ben Ximot^eus an bie ^rop^etenjtimmen, bie i^n einft

3um (5ef)ilfen im Dien[t bie[es (Eoangeliums für geeignet

erÜärt fiätten, unb ermahnt i^n, einen guten 5^ampf gegen

bie Be^roerirrungen 5U füf)ren, in benen bas Seijpiel ber

beiben (Silommunijiertcn 5eigt, tuie roeit man burc^ fie com
©laubcn unb gutem (SeiDiffen abfommen fönne.

3m groeiten i^apitel gibt ^aulus bem Ximot^cus %n=

tDcijungen, toie er einige fünfte im ©emeinbegottcsbienft

regeln joll. 3^tx\i foll in il^m niemals bie ^ürbitte für if)re

I)eibni[^e Umgebung, insbejonbere für bie Obrigfeit, fehlen.

Der 5lpo[tel begrünbct bas ausfüfirlic^ bur^ bie unioerjelle

3;enben5 ber burc^ Cl^rijtum ausgeführten göttlirfjen ^eils-

abji^t unb huiä) [eine ^Berufung jum ^eibenapojtel. ^txntx

joIIcn bie SJiänner übcrotl, too man 5um ©ebet 3u[ammen=

fommt, in gemeinter Stimmung i^r (gebet ©errieten, roel^e

alles 3ürnen unb 3cinfcn ausjc^Iiefet. Sbenfo [ollen bic

Sßeiber in [itt[amer Äleibung er[^einen ol^ne jebe ^rt von

^ulß, hnxä) ben [ie bie klugen ber Scanner auf [i^ jicfien

roollen; i\)x einjiger S^mud [ollen i^rc guten 2ßcrfe [ein.

'und) ^icr roie in Rorint^ ©erbietet ber ^poftel bas öffcntli(^e

auftreten ber '^xau, bas il^rer natürli^en Unterorbnung

unter ben 2Wann, bie er eingef)cnb aus ber S^öpfungs= unb

Sünbenfall5gc[d)icf)tc begrünbct, u)ibcr[prcd)c, weil ber 9?e«

benbc bie 5Jer[ammIung be^err[d)t. Sic [ollcn i^r $eil ni(^t

|ud)en im $a[(^en nad) einer i^nen oon ber 9iatur üer[agtcn

93erufsn)irf[amf€it, fonbern in ber (Erfüllung i^rcs natürlichen
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93cruf5, bcr (^oJ^tpf^önjung bes (5t\ä)Uä)is, ha i^r §cil im

übrigen bei i^nen nur oon benjelben 5Bebingungen abhänge

roie für jebermann.

3n (£p^e[u5, roo [^on lange bas ^ältcjtcnamt beftanb,

geigte |i^ bereits bie Steigung, bagu Dortommenben Ofalls ge=

töäfilt 5U loerben. Der 5lpo[teI crüärt bas für oollberec^tigt,

ermahnt aber Kapitel 3, umfomc^r bie [ittlic^c Haltung unb

33ergangen^eit ber SBa^Ifanbibaten ju prüfen. (£5 |inb bie=

jelben Grforbernifje, bie er im Xitusbricf bei ber crjtmaligen

2Baf)I als unentbehrlich ^eroor^ob, baruntcr aud) bie £c^r=

tü^tigfeit. 3" biefem 93riefe aber oerlangt er no(^ aus»

brüdlic^, bafe man bie, mt\ä)t \\ä) an ber fie^re unb (£r*

ma^nung beteiligen, boppelter (£^re roert atzten [oII, auc^

in betreff ber i^ncn jusubilligenbcn ©emeinbeoerpfleguiig,

bie er gerabe [0 roie im i^orint^crbrief begrünbet. (£r roarnt

nod) baoor, neu Sete^rte 3U roäF)Icn, bie oiellcic^t in i^rem

(£ifer für bie Qaä)t bes ^^^rn befonbers geeignet erfc^eincn,

bie aber lei^t, burc^ bic[e ^Beüorgugung f)0(^mütig geroorben,

fi^ böfer 3ia(^rebe auslesen tonnten, aud) oon ben 9^irf)t»

Triften. Denn fie müßten aut^ bei biefen ein gutes 3^^Q'

nis l^aben, bamit man ber ©emeinbe ni(^t oorroerfe, roas es

für £eute jeien, bie jie 3U i^ren 93or[te^ern roä^Ic. Da^er

ermahnt er in einem [päteren Xeil feines Briefes mit [0

^eiligem (£rnjt ben 3:imot^eu5, nic^t oorfc^nell ben ©eroä^Iten

bie §änbe aufzulegen, roenn er [ie in i^r 5lmt einführe,

[onbcrn i^re SBa^Ifö^igfcit na^juprüfen, roeil er [on[t mit=

[c^ulbig roürbe, roenn bie ©eroä^Iten ]\ä) nac^^er als untüchtig

erroie[en ober gar roegen 33erfe^Iungen angeflagt roürben.

greili^ foll er nic^t jebe Auflage gegen einen ^Ite[ten arx'

nehmen, roenn |ie nic^t bur^ groei ober brei 3^u9en be[tätigt

roirb. Dann [oII er aber bie, roelc^e [ic^ oerfe^It ^aben, cor
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all t^ren Kollegen rügen, bamit bieje \\ä) oor äl^nli(^cn S3cr=

fe^Iungen j^cucn. (£r foll aber bie Hnterfuc^ung gegen fie

führen oI)ne SSorurteil gegen ben einen ober 33orIiebe für

ben anbern, alfo mit ftreng[ter Hnparteili^leit. ^aulus

überträgt ^iernac^ ausbrüdtic^ [einem Schüler bie Di55iplin

über bie ^Iteften, bie es nac^ bem Eingänge ber ^pojtel not=

roenbig ma^te, bafe [i^ aus bem follegialen ^Itejtenamt

ber monari^if^e (£pi[!opat entroidelte.

(£5 gab aber in Sp^ejus roie in ^^ilippi bereits ein

jtoeites ©emeinbeamt, bas roo^I oorsugstoeije für bie ^rmcn»

pflege unb bie ^lusfü^rung ber SBe[(^Iü[[e bes ^Iteften!oI*

legiums gej^affen loar. %uä) bie Diafonen Jollen aber nic^t

o^ne Dorgängigc Prüfung ifirer 95ergangen^eit 5um (5e=

meinbeamt 3ugela|[cn toerben. Sie mü|[en ni(^t nur als

Üräger eines joI^cn biejelbe toürbeDolIe Haltung jeigen roie

bie ^Itejten, Jonbern be[onbers mä)i 5U geilem neigen, bie in

i^rer $Berufsioir!|am!eit bebenfli^ roerbcn fönnen. So, toenn

\k im amtlichen 93erfe^r mit ben ©emeinbcgiiebern 5U einem

|o, 5u bem anbern anbers reben, unb ji^ babur^ bas 93er=

trauen ber ©emeinbeglieber Derj(^er3en, ober loenn [ie bie

©a[tli(^feit, bie i^nen bei i^ren ©emeinbebe[u^en geboten

toirb, ©erführt, mef)r bem ©cnufe ju frö^nen, als i^res

^mtes äu roalten. 93or allem bürfcn [ie nid^t getoinnjüd^tig

fein, roeil bie ©emeinbegclber, bie ifjnen anoertraut roerben,

|ic leitet ©erführen tonnten, ji(^ in unlauterer 2Bei[e ju ht'

reichern. Das |e^t freiließ ooraus, bafe |ie bei i^rem ©lauben

ein gutes (5eu)ij[en ^aben unb biegen nic^t dwa angenommen,

um \iä) in ber ©emeinbe eine geroinnbringenbe Stellung ju

Dcr|(^affcn. gür [ie lommt au(^ bie 5Be|(^affen^eit if)rer

grauen in ©etrac^t, nienn nic^t tutd) bercn mürbelofcs 33er=

I)altcn bas ^mt bas SJlannes cntroürbigt u)erbeu joll. 3"5*
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bc[onbcre bürfen fie nic^t ocrlcumbcrijt^ jein, rocil jic jonjt

leitet Don bcn mancherlei Details über bie ©emeinbeglicbcr

unb i^re gamilien, bie jic burc^ i^rc SJlänner erfafiren, üblen

©ebrau(^ maä)tn fönnen unb jie roomöglic^ entjtcllt tDciter=

tragen. 5lu(^ jie müjjen nüchtern in i^rcm Urteil fein,

um nit^t burc^ ungefunbe (Erregung bie SBerufstätigfeit i^res

50lannes ju beeinflufjen, oielmc^r über i^re nä(^ften ^fli(|tcn

hinaus bem Spanne, roo jic^ bie ©clegenl^cit bietet, als treue

(Se^ilfin 5ur Seite fte^en. 3"^^^* lommt ^aulus auf bos

Familienleben ber Diafonen 5u fpre^en, für bas er bie-

felben ^nforberungen jtellt, roie für bie ^Iteften in Äreta.

C£r begrünbet bas baburc^, ba^ fie bur^ bie gute 33er*

Eoaltung i^rer oer^ältnismä^ig untergeorbneten Dienfte \\ä)

eine \ä)'6nt Stufe in ber §o^arf)tung ber ©emeinbe crtoerben,

bie i^nen nur bie oolle 3uüerft^t in i^rem auftreten geben

!ann, n)enn es nid^t burc^ irgenbeinen in ben ^ugen ber

(Bemeinbe il^ncn an^aftenben 50lafel geläl^mt toirb.

^Is ^aulus Don (£p^e[us 5lb[(^ieb naf)m, ^atte er ben

2:imot^eus n)ol^I ausf(^liefeli^ jurüdgelaffen, um, bis er felbjt

balbigft jurüdtetirte, roeiter bcn fiel^roerirrungen entgegen

5U treten, bamit biefc \\ä) nic^t einbürgerten. SBcil er fürc^*

tetc, bafe fein Schüler bas m6)t mit ber roünf^ensrocrtcn

(Energie tun toürbc, ^atte er fi^ ju bem Srief an i^n

entj(^Io[fen. 91un ^atte fic^ aber, toie aus 3, 15 flar erhellt,

^erausgeftellt, bafe er bo^ ni^t fo fi^nell ©erbe 5urücffe^ren

fönnen, toie er gehofft ^atte. Darum erteilte er i^m bie

^nroeifungen in betreff ber (Sottesbienfte unb ber (5emeinbe=

roa^Ien, auf bie er bei feinem furjen ^ufentf)alt in (Ep^efus

no(^ nii^t ^atte eingeben fönnen. Damit roar bem (Berufen

oiellei^t 5um crjtenmal in feiner Stelloertretung bie Ober»

leitung einer (5emeinbe anoertraut. Da^er begrünbet ber
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5lpojtcI biejc 2Bci|ungcn ausbrüdli^ babur^, ba^ er roijlcn

mü|[c, roic es in ber ©emeinbe ©ottes als bem Pfeiler unb

ber ©runboejtc ber 9[Baf)rf)eit äuge^en folle. I)ie[e 2Ba^r^eit

preijt er mit ben 2Borten eines alt^ri[tli(^en ßiebes als bie

Äunbmac^ung bes göttlichen ^eilsratfc^Iuncs, bejjen ©ef)eim=

nis thtn ber 5lir^e behufs ber Pflege ed^ter grömmigfeit

anoertraut [ei. Diefer feierliche Sä)\ü^ 5eigt offenbar, bafe

^ier ein ^bja^ oorliegt, bei roelc^em \i^ ber ^pojtel etroaige

roeitere (Ermahnungen für hk gortfe^ung bes ^Briefes vox=

beplt.

Gine jol^e beginnt 5lapitel 4 mit ber ^inroeifung auf

eine 2ßeis|agung, roelt^e fc^on roieber^olt ausbrücflic^ oon

^ropt)eten ausgefproc^en roar. 3" [päterer ^di, Ratten fic

ge[agt, roerben auf bem ©ebiet bes §eibentums, bas bie

X)omäne ber böjen ©eijter i[t, 3rrgei[ter auftreten, toelt^e teuf=

lif^e 3i^i^Iß^ren oerbreiten. 5Iber [ie roerben jelbjt ©laubige

5um Abfall ©erführen, roeil fie bur^ ben t)eu(^leri[c^en S^ein

bejonberer Gntl^altjamteit if)re «Sünben, beren i^r ©eroijjcn

|ic branbmarft, 5ubeden. Der ©ipfelpuntt biefer fic^rcn

roirb bas CB^eoerbot [ein, aber barauf läfet \\6) Paulus gar

m6)i ein, roeil es bem gegcnroärtigen ©erou^tjein noä) ganj

fern lag, roof)l aber auf bas 23erbot geroifjer Speifen, ba

auf biefem ©ebiet, roie roir im Xitusbrief fallen, f^on gegen»

roärtig affeti|d)e Steigungen auflamcn, bie aurf) [einem ZU
mot^cus md)i fremb roarcn. X)a^cr fül)rt er aus, roie für

bie ©laubigen, bie in ber ©rfenntnis gereift feien, alles, roas

©Ott gefc^affen, 5um ©enuf3 be[timmt fei, jobalb es nur "buxä)

Danigebct geroeil^t roerbc. Dem Üimotl^eus gebietet er,

bic[c ©runb[älje ju oerbreiten, roenn er ein rcd)tcr Diener

(£l)ri[ti [ein roill, unb bie gabeln, mit roel(^en man bie ^Iffefc

begrünben roollte, als 9lltroeibergejd)roä^ 3urüd5uroei[en. (£r
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leugnet nic^t, bafe bie ^ffe[e einen geiDi[fen 9^u^en \)aht,

aber ber 5Ru^en ber Übung in ber grömmigfeit [ei boc^ ein

Diel umfaf[enberer für bic[es unb bas 5ufünflige £cben,

um bejfentöillcn er unb [eine (5eno[[en feine '3Jlü\)tn unb

fieiben [(^euen. 2ßir [el^en aus einer anbern Stelle un[er5

^Briefes, bafe Ximot^eus, um [eine Sittenrein^eit ju betDei[en,

]\6) gan3 bes 2Beingenu[[e5 enthielt, loes^alb i^n ^aulus

aufmerf[am ma^en mufe, halß er bamit nur [eine ®e[unbf)eit

[d^äbige. Seine Sittcnreinl^eit toerbe auc^ ol^ne bie[e bemon=

[Iratioe 3I[!e[e offenbar roerben. ^uc^ ^ier fü^rt er aus, roie

3^imotl^eu6, roenn er im 2ßort unb SBanbel ein 93orbiIb gibt,

am be[ten bafür [orgen toirb, bafe i^n niemanb [einer 3ugenb

wegen oerac^te. (£r beauftragt [einen Schüler ausbrücflic^,

i^n im ©ottesbien[t 5U oertreten bei ber S^riftoerlefung unb

ber baran gefnüpften (£rmal)nung, roie in ber fic^rtätigfeit.

^n Sefä^igung basu fann es i^m n\ä}i fehlen, ba er cin[t in

[einer ^eimat auf ©runb ber über il^n ergangenen 2Bei5=

[agungen hmä) bie ^anbauflegung bes ganjen ^resbpte»

rtums ba5u orbiniert i[t. 2Benn er bie i^m bobei ocr»

Hellene (5aht fleißig anioenbet, roerbe [ein 3fort[^ritt barin

[c^on offenbar loerben. (£r [elb[t aber roirb [0 am be[len

für [ein unb [einer $örer Seelenheil [orgen.

SBieber in einem neuen %h]a)^ {Rap. 5) erteilt ^aulus
bem Ximoti^eus ^nu)ei[ungen für bie Übung ber [pesiellen

SeeI[orge bei alten unb jungen 9Kännern unb grauen. 5lber

er benu^t bas nur, um auf einen [pesiellen ^un!t 5U lommen,

ber if)m ber 5?egelung bebürftig [c^icn, auf bie 2BittDen=

Der[orgung, bie oon Einfang an (oergl. ^pojtelgef^. 6) ein

[0 be[onberer (£^ara!ter3ug ber d^rijtengemeinbe roar. Die

(Sprung ber 2Bittt)en als ber S^upefo^Ienen ©ottes burc^

bie ©emeinbeunterjtü^ung [oll aber nur eintreten, toenn eine
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n)trfli(^ pcrcinfamt ijt unb feine baju 3unäc^[t oerpfli^tetcn

Angehörigen me^r \)at. Denn toenn bieje [ie nic^t oerjorgen,

|o |eien jie [t^Iimmer als bie Reiben, bie folc^c ^fli(^ten

oft genug erfüllen. 33on folgen SBittoen, bie [elbjt Sülittel

befi^en unb \xä) gar auf ©runb berjelben j^tDelgeril^cm

£eben Eingeben, !önne natürli(^ feine 5iebe fein. 9lun gab

es aber in ßp^efus bereits eine (Einri^tung, roonat^ ältere

2ßittt)en dn fir^Ii(^es (Ehrenamt beflcibeten, inbem [ie bie

Aufji^t über bcn tocibli^en 3^eil ber ©emeinbe führten.

Paulus bringt barauf, bafe nur tool^Ibeleumunbete oon min=

beftens fet^jig ^ö^i^en in bas SJerjei^nis biefer SBitujen

aufgenommen werben, ba jüngere Ici^t, töenn |ie toicber

heiraten roollen, \\ä} bes 33ortDurfs bes Xreubru^s gegen

bas im Dienjt G^rifti übernommene Amt ausfegten, unb

au^ [onfl bei biefer SSerufstätigfeit mancherlei 95erfe^Iungen

ausgefegt feien. Aber auc^ fol^e firi^Ii^en SBitioen follcn

Don ber ©emeinbe nur unterjtü^t roerben, roenn fie feine

anbcren 93crforger ^aben. Au(^ bie Sflaoen foll Ximot^eus

antoeifen, i^ren ^eibnif^en Ferren bie i^nen gebü^renbe (£f)xt

5U erroeifen unb au^ gläubigen nic^t im 93eu)u^tfein b€r

95rubergemeinf(^aft biefe 5U oerfagen, fonbern il^nen nur

als i^ren 2Bo^Itätern umfo toilliger ju bienen.

3m fe(^[ten Äapitel fommt Paulus no(^ einmal auf bie

fie^roerirrungcn jurüd unb auf bie fittlid^en S3erfe]^Iungcn,

5U ©eitlen fie führen. 9lamentli(^ rügt er, bafe man fi^

bur^ feine eifrige Sef^äftigung mit religiöfen SfJ^agen ma=

terielle 33orteiIe ju oerft^affen \üä)i unb fo bie gi^öirimigfeit

5um Grojcrbsmittel l^erabroürbigt in ber fiiebe jum Cöelbe,

meiere bie 2Bur5eI ber mannigfaltigjten Sünben ift. Seinen

Üimot^eus aber befc^roört ^aulus bei feinem Xaufbefcnntnis,

bas er cinft por oiclen 3cw9«" ablegte, \\ä) als einen ©ottes«
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menjc^cn ju ertDci[en unb bcn i^m gegebenen ?luftrag treu

ju erfüllen bis 5ur SBieberfunft C^rijti. gcierlic^ [(^liefet ber

^poftel mit einem ji^tli(^ bereits liturgifc^ geroorbcnen fiob=

preis ©ottes, ber bie[e herbeiführen toirb. ^ber ^ier roirb

CS bejonbers Ilar, ba^ er ben bereits gefd^loljenen 93rief noc^

einmal oornimmt unb burc^ bas 5ule^t über bie ©elbgier

©ejagte erinnert roirb an bie, toelc^en ©ott bie ©üter biefer

3BeIt befeuert ^at, um bem !Ximot^eus 5U seigen, roie er |ie

bcn redeten ®ebrau(^ bicfer ©üter lehren foll. ^ber bamit

fann ber ©rief mä)t [d^Iie^en. (£r mufe [einen Üimot^eus

mit anbringenbcr namentlicher ^nrebe noä) einmal roarnen

Dor bem leeren, jeben religiö|en SBertes baren ©crebe, in

bem immer eine 5lnfi(^t gegen bie anbcrc ftel^t, unb jeigt,

bafe bie angeblich babur(^ geförbertc CBrfenntnis in 2Bal^r=

l^eit feine ift. Gfiarafteriftijc^ aber ijt, bafe Ximot^eus auc^

^ier ni(^t angetDiejen roirb, [ie 5U befämpfen, [onbern nur

il^r aus bem äBege ju ge^en, bamit er nic^t irgenbroie baoon

angejtcdt roerbe. Gin bireft an bie ©emeinbc gerichteter

Segensrounf(^ jeigt, roie aud^ biejer 5Brief 5ur £egitimation

bcs Üimotl^eus, roenn er bie in i^m gegebenen 5lnroei|ungen

befolgte, ber ©emeinbe oorgelefen roerben foII. (£s i[t einfach

unbenfbar, ba^ ber 93rief jo abrupt [(^liefeen tonnte, roenn

ni^t bie ©elegen^eit i^n abjufenben ben ^po[teI ba5u nötigte.



15. Äapttel.

Das Ucrmäd)tnis des Apostels.

9ll5 ^aulu5 (gp^cfus ocritcfe, um na(^ 9Wa!cbontcn ju

rci[cn, \6)\üq er ben Sccroeg über 5^orint^ ein, töo^tn il^m,

roie tüir aus bem 5tocttcn 93ricf an Üimotl^eus crje^cn, jtoet

feiner Ofi^eunbe bas ©eleit gaben. (£5 ging junä^jt jur

5^üftc ^inab naä) SOlilet, tDo 2;rop^imu5, ber eine ber beiben,

3urü(fbletben mufete, ©eil er erfranfte. Der anbere begleitete

il^n bis Rorint^. Ob ober er unb 2;rop^imu5 nad} feiner

©enefung nac^ (Ep^efus surüdgefe^rt feien, als ^aulus i^rer

in feinem 93riefe geba(^te, toufete er ni^t. (£r l^atte bie

^bfirf)t, fobalb er feine ©eft^äfte in SWafebonien erlebigt

unb feine lieben ^^ilipper roiebergefel^en ^atte, über Xroas

unb SOflilet na^ (£pt)efus jurüdjufcl^ren auf bemfelben SBcge,

ben er einft auf feiner Pilgerfahrt nac^ 3ßruf<i^ß"^ gcmad)t.

^bcr es gelang feinen Xobfeinben, i^n auf's neue bei ber

römif^cn Obrigfcit ju benunsieren. CBr rourbe in 2:roas

fo plö^Iic^ Dcrf)aftet unb fortgeführt, bafe er n\d)i einmal

feinen SWantel unb feine Sucher, bie er bei feinem ©aft»

freunbe gelaffcn, mitnehmen tonnte. 2Bat)rf(^einIid) f)aiit
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er jofort an bcn Äatfcr appelliert in ber Hoffnung, bort

eben[o [ein 9?e(^t ^u finben roie in ber erften (5efangen[(^aft.

5Iber bie Dinge am ^ofc 9^ero5 mü[[cn [ic^ injroift^cn un=

günftiger für i^n gejtaltet ^aben. Denn als er naä) 9?om

beportiert lourbc, roarb er bort ni^t |o rDO^IrooIIenb empfan^

gen roie bas erfte 9Kal, [onbern mufete im Äerfer |(^ma(^ten.

^üxä)ihax nieberfc^metternb mufe ber Cinbrud geu)e[en jein,

ben bie[e neue ©efangcnna^me bcs ^poftcls auf feine ©e=

mcinben ma^te. (£5 fc^ien, als l^abe ©ott il^n unb bie Sa^e
bes Coangeliums im Sti^c gela||en. Selbjt feinen %U
mot^eus entmutigte es fo tief, bafe er \\ä} oon jeber öffentli^en

2Birf[am!eit surüd^og. ^lllc ^jiatcn, bie Paulus aufforberte,

na^ 9?om 5U fommen, um in feinem ^rosefe 3ß"9ni5 für

i^n ab5ulegen, Ratten es abgelehnt, um ni(^t in [eine Sac^e

oertoidelt 5U werben. ?lur ein (£pf)efer, namens Onefip^orus,

ber fi^ gro^c 33erbien[te um bie bortige ©emeinbe erroorben,

f)atU, als er gerabe nac^ 9{om reijte, i^n aufgefu^t unb [id^

feine SJlü^e oerbriefeen lajfen, i^n aufjufinben, roas ni(^t

[0 leicht roar, ba man ni^t toufete, in rocli^em Äerfer Paulus

in geffcln lag. (£r ^atte i^n oiel bcfut^t unb in feiner 9liebcr=

gefc^Iagen^eit oft erquidt. (Er fc^eint aber balb barauf

geftorbcn ju fein.

So ge[^a^ es, bafe, als es 5U feinem erften SSer^ör

fam, feiner bem ^pojtel bei[tanb, ©eil auä) aus ber römif(^en

©emeinbe niemanb toagte, für i^n einjutreten. Der Sc^mieb

^leianbcr, ben er in Spl^efus eifommunijicrt l^atte, trat

fogar offen als 3«U9^ ^^'f>^^ i^" ouf unb roagte es, in

ber fre(^[ten 2Bei|e feine 3lus[agen £ügen ju [trafen. 5lber

ber §err gab i^m großen gi^^^ut, oor ber ^af)lxt\ä)en

Corona, oor roel^er fein ^roje^ oer^anbelt rourbe, fi^

unb bas (goangelium ju oerteibigen; unb es tam roirflic^
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bei bicfer crjten 23cr^anblung feiner Sa(^c no^ niä)i 5U

jkiner 25erurteilung. ^aulus füllte \xä) toie aus bem fiötocn*

ra(^cn errettet. 5lber eine jtoeite SSer^anblung [lanb Beoor,

Don ber er bas Sc^Iimm[te befürchtete. (£r füf)Ite |ic^ fef)r

oereinfamt. 95on brei ^reunben, von benen 2;imot^eus cr=

roarten mufete, bafe [ie bei ii^m [eien, [(^reibt er, bafe [ie

fortgegangen. Demas, ber cinjt in ber (5efangen[c^aft ju

(£ä[area bei il^m toar, l^atte \\ä) gans Dom ö;;i^ri|tentum

abgetoanbt unb mar na^ X^ej[aIoni^ gereift. 2Bas bcn

uns unbetannten Ärcscenj betoogen ^atte, na(^ ©alatien ju

ge^en unb ben 2:itus naä) Dalmatien, roiffen toir nid^t.

23on le^terem erfe^en wxx baraus nur, ba^ il^n ^aulus

roie er i^m im 3;itusbricf in 5tusfi(^t geftellt, huxä) ^rtcmas

in Äreta abgetöft i^atte. ®r roar rDo\)l, toie er il^m gei^eifeen,

nac^ 9^ifopoIis gereift, ^atte aber unterwegs bie 5lunbe

Don ber neuen ©efangenfc^aft bes ^Ipoftels erl^alten unb

roar fofort ju i^m nac^ 9?om gegangen, um fic^ i^m jur

33erfügung 3U ftellen. ^aulus aber ^atte i^n nac^ Dal=

matien gefc^irft, bamit er von bort naä) 9^ifopoIis in CBpirus

gef)e unb i^n bort, rool^in ^aulus für ben 2Binter felbft

^attc ge^en roollen, oertrete. 5lur fein treuer 5lr3t

fiufas, ben roir feit bes ^aulus erfter ^nfunft in 5Hom

ganj aus ben klugen oerloren l^aben, roar roieber bei i^m.

^aulus aber feinte \id) naä) feinem 2;imot^eus. (£r ge=

ba^tc ber f)ei^cn üränen, mit benen biefer fein fiieblings=

fc^üler einft in (£p^efus oon i^m ^bf(^ieb genommen, unb

Derlangtc nad) bem, roas Oncfipl^orus oon if)m 93etrübcnbcs

über feine (Entmutigung berirfjtet, boppclt bana(^, il^n roieber*

äufcl)en, um il^m 3ure^t3ul)clfen.

So fam es, bafe er an il)n frf)rieb, unb iF)n hat, mbglidjft

ft^nell 5U il)m na^ 9^om ju fommen, cl^c bie einbrec^cnbc
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9!ßinter55cit bic9?ci[cfür lange 3ett unmöglich ma(^c. (£r [olltc

ben 9[Rar!u5 mitbringen, aber ni^t, um mit il^m bem ^poftel

©efellfc^aft 5U Iciftcn, fonbern roeil er einen roic^tigen 9luftrag

für biefen nun Iäng[t erprobten ©e^ilfen \)ahe. ?tu(^ hiütt

er ben ^timot^eus, [einen SJiantel, roie bie Sucher, bie er

in Xxoa5 bei Rarpus gela[[en, mitäubringen. ^^imot^eus

fönnc [ofort abreifen, ba er bereits ben Xi)d)itu5 mit jeiner

S3ertretung in (£p^e[us beauftragt l)ahe. 'üflnx follc er bafür

[orgen, ba^ ber S^mieb 5lleianbcr nichts oon feiner 5lbreifc

erfahre, ba biejer fi^er alles Der[u(^en löürbe, um ben

Ximot^eus ju oer^inbern, bafe er als ber befte (gntlaftungs*

jeuge für ^aulus bei ber beDor[te^enben ^roscfeoer^anblung

i^m 3ur Seite [te^e. 5lber immer blieb es äroeifel^aft, ob

Ximot^eus no(^ oor biefer eintreffen loerbe ober erft na(^

[einer 33erurteilung unb feinem 9iRärti)rertobe. 3n biefem

gallc toar ber Srief, in bem er i^n nac^ 5?om be[c^ieb,

3uglei{^ [ein 93ermä(^tni5 an bie[en [einen fiiebling5[(i^üler.

^aulus i[t [i^ be[[cn aud) doII beroufet; benn für einen

SBrief, nac^ be[[en (Empfang 3:imot:^eus möglic^jt balb db^

reifen [ollte, l^atten ja alle [eine (Ermahnungen für feine

^mtstätigfeit feinen Sinn. Paulus gibt bem 93rief ba^er

oon Dornl^erein ben (E^arafter eines amtli^en Schreibens.

(5ott, ber i^n jum ^po[tel einer ficbensoer^eifeung berufen

^at, beren (Erfüllung (i;^ri[tus ermöglicht, f)ai es i^n ge=

^ei^en, feinem geliebten Äinbe biefe legten 5Iufträge 5U

erteilen.

3uer[t mufe er ben Ximot^eus erinnern, \\ä) aus ber

tiefen (Entmutigung, bie i^n infolge ber neuen (5efangen=

[d^aft feines 9Kei[ter5 befallen ^at, aufjuraffen unb loieber bie

(5ah^, bie ©ott i^m oerlie^, als ber 5lpo[tel il^m bie §änbe
auflegte, um i^n ju feinem (5e^ilfenbien[t 5U toei^en, 3U er=

SB et 6, spautu«. 17
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rocdcn ju neuer Betätigung. 50iit großer 3ört^cit leitet

er jeine (Ermahnung bamit ein, bafe er [i^ bei bem oon

i^m [o fjeife erjie^nten 2Bieberfe^en uor allem freue auf ben

Ginbrud feines ungefälf(^ten ©laubens, tuie er i^n üon

S[Rutter unb ©rofemutter empfangen l^abe. %uä) er felbjt

ijt |i^ ja betDufet, bafe fein Dan! für alles, loas ©ott an

feinem geijtli^en 5linbe getan, aus einer (Sottcsoerel^rung

jtammt, bie er barum mit fo gutem (5eu)if[en übt, roeil er

fie ni^t felbjt \iä) erbac^t, [onbern oon feinen 33oreItern

ererbt l^at. 2Benn er aber feinen Schüler ermal^nt, fi^

feiner unb bes CEoangeliums n\ä)i 5U f^ämen rocgen i^rer

f^einbaren ©ottoerlaffen^^eit, fonbern mit für bas Goan*

gelium 3U leiben, [0 DertDci[t er i^n ni^t an feine eigene

Äraft, bie er ^ufammenraffen foll, fonbern auf ben l^eiligen

©eift, ber allen G^riften gef^entt unb ju bef[en 2Befen es

gefiört, ba5U 5U befähigen. Die ©ottesfraft, bie bas allein

Dermag, berul^t auf bem, roas ber Rem unb Stern bes i^m

fpc5icll anoertrautcn (Eoangeliums ijt. (£s ijt bie trete, un=

oerbiente ©nabe ©ottes, bie uns oon Ctoigleit ^er gef^entt,

aber er[t burc^ G^riftum !unbgema(^t toorben i[t, als er

erl^ien, um bem 2obe bie 9Jla(^t ju nehmen unb ein unüer»

g5ngli(^es £eben \>üxd) feine §eilsbotfc^aft ans Q\ä)i 5U

bringen. Das gibt bem ^po[tel bie 5lraft, ol^nc S(^eu

5u leiben, roas [ein ©eruf i^m auferlegt, roeil er roeife, bafe

©Ott felbjt i^m biefen ju erfüllen Reifen roirb. So foll

and) Ximot^eus ben i^m erteilten ?luftrag ausrichten in ber

Rraft bes ^eiligen ©eijtes.

3Tn jrociten Rapitel gel^t Paulus 3U einem anbercn

^un!t über, ber i^m, roie roir jc^on aus ben anbern ^ajtoral*

briefcn faf)en, in biefer !^tii gans bejonbcrs am fersen lag,

bie Sicherung ber gefunben fie^re für bie 3"J""ft gegenüber
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ben immer rociter um \xä) grcifcnben fic^rocrirrungcn.

3;imot^cu5 [oII yclb|t eine ^nsal^I mx\ä^\\ä}ti unb l€f)rtü(^ttgcr

SOiänner jud^cn unb btc[c ausbrüdlic^ mit bcr 95cr!ünbigung

bes Goangcliums betrauen, roie er bamit betraut rourbe.

(£r joll \\ä) mit i^nen 5u|ammen|(^Iiefeen ju einer Streiter*

fc^ar G^rijti, bie bereit i|t, alles ju erbulben, was es in

feinem Dienjt naturgemäß ju leiben gibt, ^aulus u)ei|t

barauf ^in, roie bas i^nen anoertraute (goangelium \\ä) 3U=

[ammenfafet in bas IBcfenntnis bes ^uferftanbenen unb bes

5ur fönigli(^cn 50la(^t^crrj^aft erhobenen Daoib[o^n5. Hm
bie[c5 IBefenntnifjcs toillen leibet er tnie ein Übeltäter Letten

unb ©anben, aber bas 2Bort ©ottes i[t ni(^t gebunben, |on=

bern ermuntert bie 9lusertDä^lten, roie er, bur(^ ausbauernbe

(Sebulb bie ^eilsüollenbun^ 3U er[trebcn. (£r erinnert an

bie 2Borte eines altfirc^llc^en ßiebes, bas bem für G^rijtus

(Sejtorbenen bie ©emeinj^aft ber $errf(^aft mit i^m oer^cißt

unb an bas befannte 2Bort bes §crrn, bas oor [einer

93erleugnung roarnt.

^ud) bie getöonnenen ^ölitarbeiter foll 3;imot^eus bc»

fc^iöörcn, \\ä) ni(^t in SBortgefc^te mit ben neumobifdien

ße^rern einjulaljen, toeil bas nur bie 3u^örer oöllig t)er=

roirrt, als ob es |ic^ im (£^ri|tentum um oerj^iebene ?lnfi^ten

^anble unb nic^t um bie ^eilsroal^r^cit, bie er als bas 33or»

bilb eines rechten Dieners ©ottes nur [eiber ri^tig in [einer

^rebigt austeilen [oll. %üä) ben profanen St^roä^crn ^ilft

bas Streiten mit i^nen gar ni^t, roeil [ie babur(^ nur ju

immer oerfe^rteren ?ln[c^auungen fortgetrieben toerben, bie

[(^ließli(^ ben ©lauben [elbft beftreiten. 2Ran braucht auä)

nic^t 3u fürchten, bafe burc^ [ie bas ^unbament ber ®c=

meinbc in ben ©rroäl^lten 3um 2ßanfen gebracht toerbe. 3incr=

bings ^atte Paulus ein[t geglaubt, baß alle $ur SKitglieb*

17*
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j^aft ber ©emcinbe berufenen auseriDä^It jeten. 5lber er

^at aus ber Grfol^rung lernen mü[[en, ha^, roie in einem

großen §aufc es [c^r oerjc^iebene (Seräte gibt, es au(^ in

ber 5lir(^e ©lieber oon jel^r t)er[c^iebenem SBerte geben mu^.

ßs !omme nur barauf an, \iä) oon allem, loas einem no^

Don Hnrec^tf^affen^eit auflebt, ju reinigen, um \iä) 5U einem

bem §ausl^errn roaf)r^aft nü^Iid^en ©efäfe ju machen, ^aulus

nennt es ein jugenblic^es ©elüjte, wmn man \\^ 5utraut,

anbere bur(^ Disputieren mit i^nen belel^ren ju tonnen, ftatt

i^nen einfach bur^ fein eigenes 93orbiIb ju prebigen. 5tRan

[olle \\ä) auf if)re törichten unb anmafelic^en Sr^^^Ö^*^» ^^^ ^^^

neuen Streit erregen, gar nid^t einlajfen, Jonbern jie mit

Sanftmut jurec^tujeifen unb gebulbig abroarten, ob (Sott

ben 2Biberjpen[tigen ni^t bie Sinnesänberung [c^enft, bie

[ie befähigt, [lä) aus bes 3^eufels Strirf ju befreien, ber [ie

gefangen ^ält. Sinb jie aber hoffnungslos bö[e, |o roirb

CS mit i^nen unb ben burc^ jie 2)erfü^rten immer weiter

abtoärts ge^en.

3^rübe blicft ber ^pojtel in bie 3"^""!* hinaus. (£r

jic^t in ben legten !^eiUn oor ber 2Bieberfunft G^rijti nac^

Kapitel 3 ein tiefes Sinfen ber Sittli^feit in ber dl^rijten*

^eit ooraus, bie \\ä) mit ben äußeren dornten ber 5iöi"fni9=

feit begnügen toirb. Üimot^eus roirb bieje 3^^* ooraus^

ji^tlid) no^ erleben unb joll jic^ bann jtreng oon jolc^em

^cu(^Ierij(^en treiben jc^eiben. gef)It es boc^ j^on jcljt nic^t

an iiüorboten baoon. 9^id)t o^ne Tronic j(^ilbert ^aulus bie

^ropaganba ber neuen 3Bcis^eitsIe^rer, bie als leichte Seute

jol^e 2ßeiber baoonfül)ren, bie mit Sünben bclaben jinb unb

jie bur(^aus nid)t lajjen roollen. ^f)x rcligiöjcs Jöebürfnis

bcfricbigen jie bamit, bajj jie immer 5teues l;örcn wollen, nur

ni(^t bie 2Baf)rf)cit, bie bamit beginnt, Sinnesönberung ju



^ie Sd^lugerma^nung. 261

forbcrn. 95on bcr roollcn frctli^ jene £c^rcr nichts roiffen,

btc CS aber nt(^t rocit bringen rocrben mit i^rer SBcis^cit,

meil bercn (5innIo[igfcit balb allen offenbar ©erben loirb.

3^ief crgrcifenb i[t es, toic ^aulus bcn Üimot^cus in

feiner S(^Iufema^nung erinnert an bie Xage, wo er ]\6) 3u

ber 9^ac^foIge bes ^pojtels cntjc^Iofe. C£s war ja ni^t

nur feine fiel^re unb feine ßebensfüFirung, ober, roie er

bef^eiben l^insufügt, bie, roelcfie er fi^ oorfe^te, bie 3^imot^eus

fi^ jum 93orbiIb 3U nel^men entf^Io^. (£5 roaren auä) bie

^Verfolgungen unb fieiben, bie bem ?lpo[teI bamals in ber

^eimat bes 2:imot^eus roiberfu^ren, an benen er fc^en tonnte,

was alle, bie in (^ri[tli(^er ^römmigfeit leben roollen, ju

erwarten ^aben. ?lber er fa^ aud^, roie ber ^poftel alle

jene 23erfoIgungen jtanbl^aft crbulbete, unb roie ©ott immer

roieber i^n baraus errettete. (£r brautet aI|o nur 3U bleiben

in bem, roas er bamals gelernt, roeil er roeife, oon rocm er

es gelernt, unb 5roar ni(^t nur oon SRenfc^en, fonbern aus

ber ^eiligen, oon (Sott eingegebenen Schrift. Die ^at er oon

5linb^eit auf gelernt, unb fie mufe freili^ im ©tauben an

3e[um gebeutet roerben, roenn fie uns ben 2Beg 5ur Seligfeit

roeijen foll. geierlic^ bef^roört ^aulus ben Ximot^eus,

bas il^m aufgetragene 2Bort ©ottes ju oerfünbigen (oergl.

Rap. 4) unb bamit aufzutreten o^ne 5?ücffi^t barauf, ob

er ben $örern jur xtä)Un 3eit ober 3ur Hnseit fommt mit

feiner £c^re unb (Ermahnung. Denn no(^ einmal mufe er

baran erinnern, bafe eine !^t\t fommen roirb, roo man bie

ge[unbc £e^re nic^t roirb l^ören roollen unb fi(^ ju ben gabeln

fe^ren, roelc^e bie religiö[c ?leugier befricbigcn unb jeben

[einen fiüjtcn na^gel^cn laffen. ^imotl^eus aber foll fi(^

bie 9lü(^tern^eit beroa^ren, bie jroifc^en gefunbcr fie^rc unb
franl^aften £ieb^abercien ju unterjd^eiben roeife, unb ol^ne



262 %ai Seftament btS Wpo^ltU.

£cibcn5J(^eu bas t^m befohlene 5lmt eines (Soangcliften doII

ausrichten.

3e^t ijt es :^tit, bafe Ximot^eus an jeine Stelle trete,

benn [ein fiebensrocr! ift abgef^loffen, unb bie 3^^^ \dnt5

^bji^iebs i[t na^e. (£r \)at nur noc^ im 90^ärti)rertobe jein

Slut 5U oergiefeen als ein Xrantopfer ju bem (Sefamtopfer

jeines £ebens. (£r ^at einen guten Äampf gefämpft, unb

bie %ai\aä)t liegt cor ^ugen, bafe er [eine 3lufgabe erfüllt

unb ben ©tauben bema^rt ^at. (£r roei^, bafe ber gerechte

9?i^ter if)n am 2age [einer 3CBieberIunft frönen roirb mit bem

Äranj ber ©ere^tigleit, ber i^m [d^on bereit liegt, unb

ni(^t nur i^n, [onbern alle, bie nii^t ju sittern brausen Dor

[einer SBieberfunft, [onbern ]i6) auf [ie freuen, töie er. Das
i[t bas !Xe[tament, bas er [einem geiftlic^en i^inbe ^inter-

lofet für ben gall, bafe [ie \\ä) nic^t me^r [e^en [ollten; es

toar ber [tär![te antrieb für Ximot^eus, [ein Beben ein[t [o

be[(^Iiefeen ju fönnen, roie er [einen fie^rer bem fiebensenbe

entgegengehen \a\). 3^a^ ben [(^on oben be[proc^enen ^er-

[onalien grüfet ^aulus 5lquila unb ^risfilla, bie ein[t mit

i^m Don 5^orintl^ nac^ CBp^c[us gegangen unb bort geblieben

toaren, [oroie bas §aus bes £)ne[ip^orus, ber al[o in5tDi[c^en

bereits ge[torben [ein mufe, unb motioiert, toes^alb er 2^ro=

Primus unb C£ra[t ni^t grüben Ia[[en fann, ba er nic^t ujeife,

ob [ic toieber in (Sp^e[us [inb. (£r be[tent bie ©rü^e einiger

römi[(^er ^i^eunbe, bie üimot^eus in ber er[ten (gefangen-

[(^aft bes ^po[teIs nä^er fennen gelernt \)ai, unb aller bortigen

©rüber. Sc^Iicfelirf) beficl)It er bem $errn bas ©ei[tcs=

leben [eines Schülers unb [pri^t [einen Segen über bie ganse

©emeinbe aus, ber 3;imotF)eus aud) bie[en amtlichen ©rief

oorIc[en toirb.

Die[er ©rief i[t bie lejjte urfunbli(^e Spur aus bem



SaiS @nbe beS älpofteld. 263

£eben bes ^pojtels. Dilles übrige ift für uns in unbur(^=

bringli(^c5 X)unfcl gcl^üllt. Hnanfc^tbar ift nur bic alte

Überlieferung, bafe ^aulus ebenjo roie ^etrus unter ?lcro

ben SJlärtprcrtob gejtorben i[t. ?lber loann unb unter toelc^en

Hmjtänben es ba5u gclommen, barüber fe^lt uns jebe nähere

ilunbe. 2Bir tüiffen ni(^t einmal, ob Ximot^eus no^ na^ 5?om

gefommcn i[t, unb ob er ben 5lpo|teI no(^ am Qihtn ge»

funben ^at, toenn es au^ nac^ einer ^nbeutung im Hebräer»

brief fo f^eint, als fei er in ben ^roje^ bes 3lpofteIs oer*

roidelt unb ebenfalls gefangen gefegt, aber Boieber freigelaf[en

morben. (Sbenfo loenig u)i[[en mir, roann ^etrus nac^ 9iom

gefommen, unb ob er, toie bie alte i^ird^e annahm, mit

Paulus juglei^ Eingerichtet i[t. (£s liegt ja naJ^e, anjune^men,

ba^ beibe in ben Sc^recfenstagen bes Sommers 64 umge*

fommen |inb, als 91ero bie Sc^ulb an bem Sranbe 9?om5

auf bie G^riften abroälste, toelc^e burt^ bie 95erleumbungen

ber ^uhtn unb huxä) i^ren ^nfpruc^, bie allein roa^rc

9leIigion ju beji^en, ber (Segenjtanb bes allgemeinen paffes

gcroorben roaren. 5lber roenn irgenb etroas 2Bal^res ber

alten Überlieferung 5U ©runbe liegt, bafe ^aulus mit bem
St^toerte enthauptet, ^etrus aber ge!reu5igt |ei, fo fann

bas bamals ni^t gefi^e^en [ein, ba bie entfej[elte SSolfs»

rout in jenen ^^agen [ic^er feinen Unterjc^ieb ma^te jioili^en

einem G^riften, ber bas römi[^e Sürgerrei^t hi\a^ unb

einem, ber ben Stlaoentob ber i^reusi^ung erlciben burftc.

%uä) glaubte man im firt^lit^en ^tertum noc^ bie 93^artcr*

ftätten ber beiben 5lpojtel 5eigen 5U fönnen, toas au^ auf

eine orbentli^e Einrichtung fü^rt. ^^^cnfalls fönnen beibe

^po[tel erft in ben legten ^Hegierungsia^ren ^^leros, ber 68

jtarb, i^ingeri^tet fein. (£s bleibt alfo für uns unmöglich,

ben 9Jlärti)rcrtob ber beiben großen 5lpoftcl uns oor klugen
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5U malen, rote etnjt ^aulus ben ©alatcrn G^riftum bcn ©c«

frcu5igtcn. 9^ur einer i[t ge[torben uns 5U gut, nur eine

SKarterftättc gibt es, an ber roir anbeten [ollen, bas Äreu5

ouf ©olgat^a.



16. Äapttel.

Die Gemeinden in der nad)paulinisd)en Zeit.

3n bcn paulinif(^cn ©riefen finbct \iä) nirgcnbs bic

leijefte ^nbeutung baüon, ba^ es bereits Schriften gab,

roclc^c ba5 £eben ^t\ü ober einselne Xcile bcsjelben bar=

aufteilen bcabji(^tigten. Die [parlieren ^Berufungen auf 2Borte

3e|u in iljnen gc^en ni(^t auf f(^riftli(^e ?luf5ei(^nungen jurüd,

jonbcrn auf bie münblit^e Überlieferung, auf roel(^c ^aulus

jelbft alles 3urüdfü!^rt, toas er oon bcm Üiobe G^rijti unb [einer

^uferjte^ung erjä^lt ^atte. £ange 3cit toar feincriei 93ebürfnis

3U joI(^en ^ufjei^nungen oor^anben. ^n ber ©emeinbe 5U

^crujalem, wo no(^ am längften oiele ^ugen= unb £)^rcn=

jeugen bes Bebens ^t\ü jufammen toaren, bilbete [i^ frül^

ein Rreis pon 9ieben unb Spruchreifen ^t\u, bie man am
^äufigjten toieber^olte, roeil fie ein befonberes 3"terej|e für

bie in ber Hrgcmeinbe oentilierten 5^09^" l^atten. (Ebenfo

ein 5^reis oon Crjä^Iungen, bie ftets ben tiefjten ßinbrud

gemacht Ratten ober roegen einzelner babei gejprot^ener 2Borte

3eju bejonbers in ber (Erinnerung haften geblieben roarcn.

Jiatürlid^ ^anbcltc es \i6) babei roejentli^ um galiläi[(^c
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Greigmllc, ha bas, toas in 3ci^ii[ölem gefc^ei^en toar, btc

©lieber ber ©emeinbe mei[t [elbjt miterlebt Ratten, ^n
biejem 5lrei[e rourbe bie SBiebergabe ber 9teben unb Xaten

3efu immer auf's neue ergänzt unb Derbef[ert, unb \o bilbete

Yiä) allmaf)li(^ eine fo abgejc^Iiffene O^orm if)rer Darjtellung

heraus, bafe man oon if)r ni^t gern abgelten mochte. Gr[t

als mit bem 93eginn bes jübij^en ^Reoolutionstrieges, rocl^en

^ejus als ben Einfang bes Gnbes besei^net ^attc, bie !^tit

naf)U, oon ber ^ejus ausbrüdli^ gejagt liatte, ba^ in i^r

bie ©laubigen in 3iii>öa [^leunigft ins ©ebirge flüchten

müßten, um bem nal^enben Untergang 5U entgelten, ^atte ber

^pojtel SJlattpus, ber als ehemaliger. 3önner am bejten

ben ©riffcl ju führen öerjtanb, jene 5?ebeftü(fe unb (£r=

5äl^Iungen aufge5ei^net. 2;eils loollte er an bie ^Befolgung

bes »efe^Is 3e|u erinnern (Dergl. aßattf). 24, 13 f.), teils

ber jid) nun 5erjtrcuenben ©emeinbe biefen fojtbarcn S(^a^

ber in il^r gepflegten Erinnerungen aus bem fieben ^i]ü mit=

geben.

gür no(^ engere Äreije unb voo\)l [^on früf)er entjtanbcn

^uf5ei^nungen auf bem ©ebirge ^i^^ö, too bas ^t\u naf)t

Derroanbte ^aus bes ^riejters 3a6)ana5 jtanb. $ier roaren

CS bejonbers bie (Erinnerungen aus ber i^inbl^eit ^t\ü, toel^e

bort aufge5ei^net rourben, um [i^ immer roiebcr an il^nen ju

erbauen, ba in if)nen au^ £obge[änge aus jener 3^it ßTit=

balten roaren. 3" biejem Rreije roufete man natürlich von

ben galiläijc^en (Srlebnijjen unb 5Rebcn 3^ju nur rocnig,

unb Don bem wenigen galt nur auf3uneF)men, was eine

unmittelbare ^nrocnbung auf bie Situation ber ficjer

^ulicfe. Dcjto me^r toufete man bort 5U er3ä^Ien oon bem

§inauf5ic^cn ^c]u nad) ^txn\aU]n, von [einen (£rlebnijjen

bajclbjt, oon [einen letjten ßeibcnstagcn unb ben erjten (£r=
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[(Meinungen bes ^ufcrjtanbenen. 9Kit bcm 3roöIfapojtclfrci[c

[feinen bie, unter loelc^en jene ^ufjeic^nungen entftanben, nur

roenig ^erü^rung gehabt ju ^abcn. S^atürlic^ roarcn bicfc

^uf5ci(^nungcn ebenfo roic bie äRatt^äusjc^rtft in aramäi|(^er

Spraye geji^ricben, rodele ^e]ü5 gerebct ^attc, unb toelc^e

il^re £c|cr in bcn S3cr[ammlungen, in benen [ie gclcjen rourbcn,

]pxaä)en. (£r[t als biefc bciben Schriften in gric(^i[(^ rcbcnben

©emeinbcn bcfannt rourbcn, trat aufecr^alb ^aloftinas bas

SBebürfnis ein, [ic auä) in gricc^ijc^cr Sprotte ju bcji^en.

X)cr erfte, rocl(^er für bie ^eibcnc^ri[tli(^cn ©cmcinben

ein ©üb bc5 £eben5 ^e]ü 5U entrocrfen \nä)U, unb natürlich

in gric(^if(^er Spraye, roar 3o^a""^5 SJlarfus, bcm roir

oiclfac^ in bcm 5lrei|c bes ^aulus begegnet [inb. (£r ^atte

teils in bcm, roas er [elb[t miterlebt, teils in bem, roas er

feinen £e^rer ^etrus ^atte erjä^Icn ^ören, Stoff genug baju;

aber er jclbjt ^atte ja bcm engeren Sd^ülertrcifc ^t\ü ntdjt

ariQt^öxi, unb ^ctrus ^attc in jeincn fid^roorträgen natürlich

nur cinädnes aus bcn (grlcbnifjen ^t\u unb oon [einen

2ßorten mitgeteilt. Da^er tonnte SJlarfus, jelb[t rocnn er es

roollte, ni(^t eine 5u|ammen^ängenbe (5t]ä)iä)U ^t\ü crsä^Ien,

rocl^e bie (Entroirflung jcincs ficbcnsgangcs barftclltc. 5luc^

bie alte 9Jlatt^äu5[(^rift, bie i^m in grie(^if(^cr Überlegung

ji^tlid) bereits bcfannt roar, enthielt nur \ad)\iä} 5u[ammcn=

georbncte (£r3ä^Iungs= unb 9^ebe[tü(Ie. (£r fonnte alfo nur

huxä) C5ruppcn oon (£r5ä^lungen bfc öer[(^icbcnen Seiten

bes fiebcns 3e[u f^ilbcrn. So bie crfte 3ßit, roo 3eju5 noc^

überall oollcn SBcifall fanb, Jobann bie beginnenbe unb xa\6)

5ur 3^obesfcinb|(^aft J^cranroac^jenbc Opposition ber Si^rift*

gelehrten unb ^J^arifäcr; [0 bie Äonjtituicrung bes 3roölf*

iüngerfreifes unb [eine er[tc ^usjcnbung; |o bie 5Reijen ^efu,

auf benen er [ic^ gans ber (£r5icl^ung unb SBele^rung [einer



268 Sic Jlbftc^t beg ÜKarfu^cOongeltum«.

jünger roibmctc. SBirüi^ 5ujammcnl^ängcnb fonntc er nur

bic (£rcigni[[c oon bcr ©efangenne^mung ^t\u bis ju feinem

3:obe auf5ei(^nen, unb er jc^Iofe mit bem (Erlebnis ber gfrauen

an bem leer gefunbenen ©rabe, bas auf bas ^immli[(^e £eben

bes erp^ten §errn fiinaustoies.

^ber obnjo!^! \id) in feinem ßoangelium noc^ bie oolle

gfreube am forbenreicfien (grjä^len biefer Dinge jeigt, fo

Ratten bo(^ feine ?luf5et^nungen toefentlic^ einen le^rpften

unb erbaulid^cn S^^^- Diefer ertiellt aber auf's flarfte

baraus, bafe er aus ben reiben ^Rebef^ä^en ber 50latt]^äus=

f^rift nur bie 5?ebe aufgenommen ^ai, toel^e bie 33er^eifeung

ber SBieberfunft 2^\u. entölt. (£r ft^rieb alfo offenbar 3U

einer 3ßit, wo hmä) bas f(^einbare SSerjie^en ber einft fo nal^e

gefjofften SBieberfunft 3^fu i>iß Hoffnung auf fie ins 2Banfen

geraten roar unb einer erneuten Stär!ung beburftc. 3^ ^^^^

aber bie (Erfüllung jener Hoffnung jtoeifelpft 5U roerben

f(^ien, bejto mef)r trat ber ^nftofe, toelc^en man einft an

bem fc^ma(^DoIIen 93erbre^ertobe ^e\ü genommen l^atte, unb

ben man nur hnvä) jene Hoffnung überroinben tonnte, roicbcr

f)erDor. X)a^er läfet 50iarfus bie 93elepung ber jünger immer

CDieber gipfeln in ber SBeisfagung ^t]u oon feinem 2:obe mit

allen t^ren Details unb in bem ^intoeis auf feine 3luf*

erftcpng, ^u^ ersä^tt er mit genauer Datierung bas (5efi(^t

bcr brei 23ertrauten ^t]ü auf bem Serge ber 95erflärung,

in bem ^t\ü5 fie feine $crrli(^feit f(^auen liefe, in roelc^er

er einft roiebcrßufommen oerlieifeen t)atte. Das CBoangelium

ift aller 2Ba^rf(^einlic^fcit na^ erft nac^ bem üobe bes

*!Petru5 in 5Rom geft^ricben, u)o SJiarfus no(^ bas ^nbe

feines SJlcifters miterlebt ^atte, aber no^ oor ber 3crftörung

3erufalems in einer :^tit, wo man bereits bic Hoffnung

3cfu, bafe feine SBiebcrlunft unmittelbar na^ ber Ürübfal
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in 3ubäa, rote er rocisfagtc, eintreten roerbc, [ic^ anbers

beuten mufete, als es ber SBortlaut ber 9Jiattf)äusf(^rift

Suliefe.

3n ber Hrgcmcinbc, bem älteren S0littcIpunft besG^rijtcn»

tums, bej(^roor bas Sinfen ber 2ßieber!unfts^offnung eine

gan5 bejonbere ©efal^r herauf. Seit bem er[ten ^U5bru(^

bes jübif^en (^önatismus in ber S3erfoIgung, roel(^e bas

3tuftreten unb ber SJiärtijrertob bes Step^anus ^eroorrief,

Ratten bie poIäjtinenjif(^en ©emeinben eine oerl^ältnismäfeig

friebli^e !^t\i i^rer Gntroidlung erlebt, 'i^üx jie ^atte ber

SKeffiasglaube nie in einem (5egen[a^ 5U if)rer religiö[en

33ergangen^eit gejtanben. Sie nahmen am ©ottesbienft im

Stempel unb in ber Synagoge teil unb juchten il^re grömmig=

feit in ber ftrengften ^Befolgung bes altteftamentlii^en ©e=

fe^es 5U beroeijen. 9Jtit feinem SBort l^atte [ie ^^\üs von

il^m frei gejproc^en, unb jebe 33erna^Iäf|igung bes ©eje^es

f)ätte i^nen bie SJlögli^feit genommen, nod) roeiter für bie

Scfel^rung if)rer S3oIfsgenojjen ju roirfen. 3»nmer no(^ i^offtc

man aber, ba^ es ein[t 5ur ©ejamtbefe^rung bes 33oItes

fommen roerbc, roel^e bie 2ßieberfunft d^rijti unb bie ^t\\s='

Dollenbung l^erbeifü^ren mufjte. ©egen biefe ge[e^estreuc

©emeinbe roar nichts Crnjtes als Auflage oorsubringen; [elbft

bie ^^arijäer, roelc^e bie gc^äfjigjten geinbe ber ^crfon ^e\ü

geroefen roaren, mußten i^ren ©eje^eseifer anerfennen. ^\)xe

^nfic^t, ha^ ber ge!reu5igte 3^f"5 oon S^aßaret^ i^r 9Kej[ias

fei, unb bemnäcf)[t roieberfommen roerbe, [ein 5?ei^ auf=

5uric^ten, fonnte man als Xor^eit oerjpotten, aber l^ier oer»

fing boc^ bie poIitij(^e 9Jlifebeutung ber SJieJIiasfrage, mit

ber man einft ^e\üm 5U oerni^tcn gefugt ^atte, ni^t, ba

man ben rein religiöjen (£^ara!ter ber ©emeinbe, bie jic^

Don aller ^olitif fern ^ielt, genau fanntc. Die 93crlcum*
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bungen ber ^uhtn in bcr Diafpora, mit tocld^en bie[e bic

Reiben gegen bie (I^ri[tcn|efte auf^e^ten, unb bic j(^anbbarc

(Erbic^tung geheimer ©reuel, bic fic in i^rcn Äonocntücln

oerübten, !onnten roo^l in ber $eibentocIt |ic jum ©cgcn«

jtanbc bcs allgemeinen ^bft^eus ma^en, roel^cr bie ©reuet*

Ijcncn bcs ^a\)xt5 64 ^croorrief; in ^alä|tina liefe bic ©c*

jc^csjtrengc bcr G^rijtenjefte jene 93erlcumbungcn ni(^t auf»

fommen.

^nbers rourbe es crft mit bem ^a^u 63, too 3ö!obu5,

bcr SBruber bcs §errn, ber an bcr Spi^c bcr Hrgcmcinbc

[tanb, bem §a|[c bcs jabbu!äi[(^cn $o^cnpric[tcrs $um Opfer

fiel. 2Bir fennen bie SRotioe biefcs ^uftiB^iorbcs ni(^t gc=

naucr, aber roir roijfen, bafe [clbjt üiclc im 33oI!c i^n mife=

billigten. Soüiel roi[|cn roir genau, bafe in bcn [e^äiger

3a^ren je länger je mef)r bie p[eubomef|iani[c^e Setoegung

im 33oIf gäl^rtc, tocl^e bie g^^i^cit com ^oä) bcr 5?ömcr unb

i^rcr 5^rcaturcn mit ©eroalt eräroingen roollte, unb roc^c

in bem unglüdfli^cn 9lct>oIution5lricgc, roie fc^on ^e\n5 cor*

ausja^, 3um ^usbru(^ fam. X»iej[cr mufete bic (£i^riften|eftc

ein Dorn im ^ugc [ein, rocl^e mit il^r ni^ts 3U tun ^abcn

rooIItc unb alle Hoffnung auf bic 2Bicber!unft bcs 9Jlcf[ias

jc^te. 9flun begannen auf's neue bie ©cbrüdungcn bcr

G^riften, bie man unter irgenb roel^en 93orroänben il^rcr

©ütcr beraubte unb cinfcrtcrte. Die o^nc^in armen ®c=

mcinben ^u^äas, für roctt^c Paulus \o eifrig tollcfticrt f)aiU,

litten l^roer barunter. 30^an fann \\ä) bie 33cr[ud^ung, bic

bamit über bic 9Jlc|[iasgIäubigcn fam, nic^t [c^roer genug t)or=

[teilen. Sie Ratten gehofft, bafe mit bem Gr|(^eincn bcs

9Jlc[[ias bie im alten Xeftament ocr^cifecnc golbcnc !^di

anbrc(^en werbe, unb je^t ^atte i^r ©laubc an bcn 5[Rc[[ias

i^ncn nur eine 93cr[d^limmerung ifircr fiagc unb [(^rocrc
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S3erfoIgungcn ctngcbra^t. (Eine 3"JitIong f)aiU bic Uu
gcmcinbe biefe tapfer ertragen in ber Hoffnung auf bic

balbige SBicberfunft bes 9Keffia5. Sic Ratten biefclbcn fogar,

töic ber ^ebräerbrief i^nen bas 3ßii9tti5 gibt, rocil [ic ^off=

tcn, baburc^ i^rc c^tc 3ü"9ct[(^aft bcroä^rt ju ^aben, roeld^c

3efu bei [einer SBieberfe^r ju belohnen oerl^eifeen l^atte, mit

greubcn begrübt. 5lber bic SBieberfunft oerjog t)on einem

:3a^r jum anbern. Das mar es, roas eine [t^roerc i^ri^is

in i^r l^eraufbejt^tDor. 2Ran begann ju fragen, ob ber

50lc[fiasglaube, ber in [einem ©tpfelpunft 5U r)cr[agen \ä)kn,

bic Opfer toert [ei, bie man täQlid) bafür bringen mufete.

9Wan begann 5U fragen, ob man niä)i jule^t mit ben $eils*

mittcin, tt)el(^e bas (5e[e^ 93^o[e5 barbot, [eine religiö[cn

Scbürfni[[c bcfriebigen fönne. Die 3ut)crlä[[igteit bes 9Wo[e5

[tanb bodfi unbebingt fe[t, roo^renb ber ©laube an bie 3u=
oerIä[[ig!cit 3e[u, ben [ic für i^ren aße[[ias l^ieltcn, ins

2ßanfen geriet, loeil bic S3er^eifeung [einer SBieberfunft ]iä)

ni(^t 5U erfüllen \ä)kn. Xlnter bie[cn Xlmftänben geroannen

bic alten 5Bcbenfen gegen bic 2)'le[[ianität 3c[u, bic mir [^on
im äRarfuseoangcIium toieber auftaut^cn \a^in, unb bie man
nur in ber Hoffnung auf [eine balbige SBieberfunft übcr=

rounben ^atte, roieber 3Ra^i über bie ©emüter. (Es fonnte

bod) aud) nid^t fehlen, ba^ bic 93egei[terung i^rer S3oIfs=

gcno[[cn für ben legten i^ampf, ber für bic anä) oon i^nen

[0 ^0^ oere^rten Heiligtümer ge[trittcn roerbcn [olltc, 3u=

Ic^t audj in i^nen 5ünbete. Unter bie[cn Hmjtänbcn cnt[tanb

bie Steigung, ben 9Ke[[iasgIauben aufsugeben unb \iä) mit

[einen 33oIIsgcno[[en loiebcr aus3u[ö^nen. (£s !am [orocit,

ta^ ctli^e bereits bie c^ri[tli(^cn Ronocntüel, bur^ beren

58c[u(^ man \\ä} auffällig 5ur (!f;^ri[tcn[efte befannte, Dcr=

liefen, unb [i^ mit ben Si)nagogcnDcr[ammlungcn begnügten.
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X)a roar es ein 9P^ann, ber hk ungeheure ©cfal^r ber

Situation bur(^jc^aute: ^arnabas, ber einjtige ©efäi^rte

bes ^aulus auf [einer erjten $0lij[ion5rei[e, ber früfier eine

grofee 9?oIIe in ber Urgemeinbe gcfpielt ^atte, aber je^t

Iäng[t auf feinen 9Jli[fion5tt)egen i^r entfrembet toar. Sr

bcj(^lofe, an fic 3U [c^reiben, aber o^ne ]\ä) 5U nennen, roeil

man roegen feiner ^eäie^ungen 5U ben l^eibenc^riftli^en (5e=

meinben bes ^aulus feine 2;reue gegen bas oäterlic^e ©efe^

5U beargu)öt)nen begonnen l^atte; er toollte nur als SBruber

feine ^riftli^en 5Brüber ermahnen. (£r roar ein ßeoit» ber

mit ben im ^Iten 3;e[tament georbneten Rultuseinric^tungen

bcfonbers Sef^eib toufete, ein Sölann oon e^t prop^etif^er

Begabung, ber bem ^o^cn ^at^os feines ©laubenseifcrs

einen ftiliftif(^ oollenbeten ^usbrud 5U geben toufete. (£r

ift ber einjigc, ber aus bem fir^Iic^en Altertum uns burd^

eine ©emeinbeüberlieferung als ber 93erfaffer bes §ebräer=

briefs bejei^net roirb. (£r gel^t aus oon bem, toas il^n

mit feinen meffiasgläubigen 93rübern im (Slauben oerbinbet:

Don ber gottgleic^en Grt)aben^eit bes 50leffias über alle, in

bcnen ©ott 5U ben S3ötcrn gerebet, auc^ über SJlofes, ba

feine streue no^ oiel f{(^erer getoä^rleiftet fei, als beffen Xreue.

(£r roeift auf bie ungcl^eure 33eranttDortung l^in, bie man fi^

3U3ief)e, roenn man \\6) hnx6) 3citftrömungen 00m $ören auf

3cfu $)eiIsbotf(^aft abtreiben laffe. 5ln bem SBarnungs»

beifpiel ber 2Büftengeneration 3cigt er, wie ber Unglaube

an (öottcs 23erl^cifeungcn eine 2;obfünbe fei unb ein aufgeben

bes Selenntniffes 3um 9Jleffias ein Abfall oon bem Ieben=

bigcn ©Ott fein würbe. Cr erinnert baran. roie bie ficibens»

Prüfungen bes SJleffias, an bcncn man loicbcr ^nfto^ 3U

ncf)mcn begann, \l)n gerabc befäf)igt \)abcu, als ein treuer

^o^crpricfter il^ncn in il;rcn ^nfcdjtungcn §ilfe 3U oer-
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|rf)affen, unb rote fein Xob eben 3U i^rem §eil notroenbig

gerocjen fei. 3"^"^^^ toieber ^etgt er, roie ber ^Ibfall oom

3[Reffia5gIauben bie Sünbe fei, bie nie me^r oergebcn ujcrben

!önne, roeil, toenn alle SJlotioe, bie ju i^m geführt, ]\ä) bei

i^nen in ber gegenroärtigen fieibensprüfung als untoirffam

erroiefen, eine Umfe^r für fie unmöglich fei. ^ber er roollc

um i^res e^t c^riftlic^en ßiebeseifers roillen nic^t fürchten,

bafe ©Ott i^re mangeinbe SBilligfeit bas 2Bort feiner (£r*

mafinung ju ^ören mit ber 5Berfto(fung ftrafen loerbe, bie

fie baju für immer unfähig mac^c.

So beginnt er benn ben großartigen ^^a^toeis, ber

ben 9JlitteIpunft feines ^Briefes bilbet, bafe mit bem ^o^en»

prieftertum bes SJieffias unb feinem Opfer bas leoitifc^e

^rieftertum überl^aupt unb bamit ber gefamte altteftamcnt«

Ii(^e Opfcr!uItu5 abgef^afft fei in bem neuen 93unbe, ber

mit bem Xobcsopfcr (EFirifti auf ©olgat^a geftiftet. Darum
fönne man gar nirfit me^r in ben alten Heiligtümern fein

©enüge finben; für bie Sünbe bes Abfalls oom ©lauben

gäbe es fein iDpfer me^r, fonbern nur no(^ bas furchtbare

göttliche 3orngcri(^t. Die ^usbauer bcs ©laubens in allen

Drangfalen fei es gerabe, toas (5ott in ber ©egentoart oer*

lange; benn ber ©laubc fei eben bie 3ui'^i^fi^t auf bie

^cilsDoIIenbung unb bie nie toanfenbe Überjeugung oon ben

unfi^tbaren Zai\aä)en, auf bie er fic^ grünbet. Sarnabas
geigt, loie ber (Slaube ber 23äter unb ber ©laubc ^t\u, ber

il^r ^öc^ftes 33orbiIb fein muffe, !cin anbetet geroefen fei,

als ber je^t oon i^nen geforberte. (Er erinnert baran, toie

i^re ßeibensprüfungen no^ ni^t einmal Slut unb £eben

Don i^nen oerlangt ptten, fonbern na^ ber Schrift nur

3uc^tmittel feien, bur^ wü6)t bie oäterlic^e fiiebe ©ottes

fie jur ©laubensbetDä^rung er^ici^e. (£r mac^t bie gan3e

aSeife, «PauruS. 18
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©cmetnbc, bic, no(^ in irbij(^cn SJlcfjtas^offnungcn befangen,

ni^ts baoon ^örcn tuolle, bafe bas ©ottesreic^ erft in ber

unioanbelbaren neuen SBelt beginne, bafür t)eranttDortIi(^,

tocnn |ie ni^t imjtanbe fei, i^re gefä^rbelen ©lieber cor

ber Üiobfünbc bes Abfalls ju bctoa^ren. 2Rit ^o^er £e^r=

rocis^cit läfet er feine S(^Iufeerma^nung, bie eigentlich nur

eine (Erinnerung ijt an bas, toas fie bisi^cr f(^on geleistet,

ausgeben in bem ^intoeis auf bic cr[te ©eneration ifirer

(5rü^rer, bie i^nen cin[t bas (Soangclium uertünbigt, unb bie

je^t \6)on i^ren ©lauben im 2obe befiegelt ^aben. Die

Ratten nie etroas geroufet oon ben man^erlei neuen ßel^rcn,

tnxä) mdd)z man jc^t einen (£rfa^ für hen S0le[jia6glauben

in ben alten Heiligtümern finbcn roollc. Dann aber beutet

er unmi]3Der[tänbli(^ an, toas er im gegcntoörtigen 5lugen=

blicf für bic cinjige 5?ettung aus ber fie bebro^cnben ©efa^r

bes ^Ibfalls ^ält, bic cntf^loj[cnc fulti[(^e unb fosiale Xren^

nung oon i^ren ungläubigen 93ol!sgenoffcn. Das ijt ber

§öf)epunft bes ©ricfs, auf tnel^en alle feine (Erörterungen

unb (Ermaljnungcn ab5iclcn.

^U5 bem 93rieff(^lufe erfal^ren roir, bafe bie gegcn=

tDärtigen ^ü\)xtx ber ©cmeinbc töie bie im ©lauben bereits

entf^lafcncn fejt im ©lauben jtanben; bafe es ber ©cmcinbc

nur an ber ^o^ölömfcit i^nen gegenüber fcl^lte. ^ber ©ar=

nabas felb[t will fo balb als möglich 3U i^r fommen, bie

er bo(^ als [eine eigentli^e §cimat betrautet, um bie mit

^bji(^t am Sc^lu^ bes ^Briefes nur furj angebeutete (£r=

ma^nung, für bie er no(^ einmal um njilligc ?lufnal^me bittet,

bur^ fein münbli(^es 9Bort nä^er 5U erläutern. Darum

empfiehlt er fic^ i^rcr 5ürt)ittc, inbcm er ausbrüdlii^ bem

^rgrool)n gegenüber, bafe er unb feine ®cnof[cn in ben Reiben*

c^ri|tli(^cr. Greifen, in bcnen [ic oerfc^rcn, an i^rcr ©c=
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[c^estreuc S(^abcn gelitten Ratten, betont, rote i^r ®erotf[en

i^nen beseugc, bafe |ic allejeit bcjtrcbt gcrocjcn [cicn, bcn

re(i^tcn SBeg 5U roanbeln. ?luf feinen SKifjionsroegcn ^at

er einige aus Italien getommene ©cmeinbegliebcr, oon benen

er grü^t, getroffen, roel^e if)m bie 'i!(laä)x\ä)i brauten, ba^

3;imotl^eu5, ber in 9^om gefangen roar, frei gefommen fei.

Offenbar raupten bie £efer, bafe er in ben ^rosefe ber beiben

großen ^poftel oerroicfclt unb fo in Cöefangenfc^aft geroten

fei. SBenn er irgenb rcc^tseitig anfäme, roill er Ximot^eus

mitbringen, natürlich bamit er i^nen näheres über ben 2Rär=

tprertob bes ^etrus unb ^aulus cr5ä^Ie. Den ©rief über»

fenbet ©arnabas an einige if)m nä^er befreunbete gül^rer,

bie ibre 5lonegen unb bie ganse (5emeinbe oon i^m grüben

follen.

5lber auc^ ber ?lpofteI ^ctrus, ber längft ^crufal«"^

oerlaffcn ^atte, um in ber Diafpora 3U roirfen, f)at \xä) oer=

anlaßt gefeiten, bie finfenbe SBicberfunfts^offnung neu 3U

beleben. Die alte Äirc^c fannte eine 5lpo!aIi)pfe bes ^etrus.

35ielfa(^ meinte man, fie in einer apofrpp^ifc^en St^rift ju

befi^en, oon ber fic^ no(^ einige Sru(^ftü(fe erhalten ^aben.

?lber roal^rf^einli^ roar bamit urfprünglit^ einfach bie ^ro-

p^etie bes ^etrus gemeint, bie uns noc^ 2. ^etri 3 erhalten

ift. Sie gc^t genau roie ber §ebräcrbrief baoon aus, bafe

man bereits barüber 5U flagen begann, bie 2Bieber!unft bes

§errn ocrsie^c. ^ber ^etrus fafet oon oorn^erein bie 9Wög=

lic^feit ins 5luge, bafe bie 2Biebcrfunft auc^ oerjie^en, unb

bie ganse ©eneration, roelc^e fie einft fo ]iä)tx crroartet

f)aiU, roie ^t]m felbft, ba^infterben !önne, e^e fie !ämc.

^atie hoä) 3ß[u5 ausbrürflic^ gefagt, bafe niemanb 3;ag

unb Stunbc ber SBieberfunft roiffe, rocil ©ott fie \iä) 5U

beftimmen oorbe^alten f)ahi. Dann rocrbcn oielc fpöttif^

18*
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fragen: roo bleibt nun bie 33erl^et^ung [einer SBicberfunft,

mit ber bas (£nbc ber 2BeIt fommen follte? (£5 bleibt jo

hoä) alles, toie es üon Anfang ber St^öpfung geroefen ijt.

^etrus jagt, fie roollten [i^ nur ni^t eingestehen, 'öalß

man genau fo 5U S^oal^s S^iitn fagen fonnte, roeil burc^ bie

S(^eibung ber 2Baf[er bei ber S^öpfung bie Srbe gegen

ben Untergang im 2Ba[[er ge[c^ü^t fc^ien. Hnb bo^ ging

tatjä(^Ii^ bie ganse bamalige 2BeIt in ber Sintflut 3U

©runbc. 5lber toenn auc^ ©ott bem ^loai) ©erliefe, ha^ eine

[ol^e ni^t mefir fommen loerbe, fo fc^liefee bas boc^ fi^er

nic^t aus, ba^ ber grofee (Gerichtstag fommen roerbe, too bas

Breuer bes göttli^en 3oi^"ß5 au^ bie gegenroärtige 2BeIt

^iniDcgrafft. 2Benn man über bie £ängc ber Sdt flage,

bie man [^on barauf toarte, [0 möge man bebenfen, bafe

©Ott [eine !^di nic^t nat^ men[(^Ii(^em 9Jiafe[tabe mifet unb

bafe er mit ber Herbeiführung bes (Enbcs nur oeräie^t, um ber

SBelt no^ eine Sufefrift ju geroä^ren. Sie braud^ten nur

bafür 5U [orgen, bafe er n\ä)t au^ auf i^re 93oIIenbung in gott=

[cligem 2ßanbel roarten mü[[e, [0 roürben [ie ba3U mitl^elfen,

baJ3 ber neue ^immel unb bie neue (£rbe fäme, in ber ©e=

rec^tigfeit roo^nen roirb. (£5 i[t !Iat[a^e, bafe bie alte

Äirt^e [i^ an bie[em ^pojtelroort orientiert ^at unb trotj bes

5tusbleiben5 ber SBieberfunft nic^t an i^r irre geworben i[t.

3n5be[onbere aber ^atte (£f)ri[tus \\ä} [einen Üieblings*

jünger erroä^It, um bie ©emeinbe mit neuer i^raft ber

Hoffnung ausjurüften für bie [(^roeren 3^\Un, bie noc^ fom=

men [ollten. ^o^annes [c^eint, [obalb i^n bie Vlad)x\ä)i

Don bem SRärtijrertobe ber beibcn 9lpo[teI ^etrus unb

^aulus erreid)tc, ]\ä) nad) 93orbera[icn begeben ju f)abcn,

iDO beibc getoirft Ratten, um if;re oerroaifte ^flanjung ju

pflegen. (Er na^m baf)er in (£p^e[us, bas [(^on bie ©citung
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bcr 9Ketropole bcr bortigen 5ltr^e ^attc, [einen 2Bo^n=

ji^. Dort war es, too t^n eine 2Bei[ung G^rifti md) ber

fleinen greljeninfel ^atmos bc[^ieb, um bie ©efi^te unb

Offenbarungen ju empfangen, roelt^e er nochmals in [einer

^po!aIi)p[e ge[^ilbert f)at. (£5 beruht lebigli^ auf einem

aRifeDerjtänbnis oon Offenb. M- 1» 10, roenn man no^ bis

^eute Dielfa^ glaubt, er [ei bort^in oerbannt geroe[en. 3n

ber erjten 33i[ion er[(^eint il^m (£^ri[tus als ber ^immli[c^e

^ol^epriefter, roie 03ir i^n aus bem §ebräerbrief fennen,

unb befiehlt it)m, toas i^m ju [^auen gegeben loerben [oII,

nieber3u[(^reiben unb an [ieben ©emeinbcn brieflich ju [enben.

Daburc^ erhält [eine ^pofaIi)p[e bie ^orm eines ^Briefes an

biefe ©cmeinben unb [erliefet anä) mit einem SegenstDun[(^ roie

bie paulini[(^en ©emeinbebriefe. ^m crften (5e[i(^t toanbclt

nun (£;^ri[tus 5roi[c^en ben [ieben ©emeinben unb befiehlt bem

Se^er, für ben Sd^u^engel einer jeben nieber5u[(^reiben, roas

G^rijtus if)m oon fiob unb Xabel, oon SJla^nung unb

SBarnung, oon Drohung unb 5Ber^eifeung für eine jebc

aufgetragen ^at. ^lusbrüdltc^ aber erflärt ber ^po[teI, bafe

bas nur ein SBilb [ei für bas, roas er bei [einer Über[icbelung

an [einen neuen 2Bo^n[i^ oon ben ©emeinbe3u[tänben in

ber Rxxäft 5Borbera[iens, roel(^e bur(^ bie [ieben ©emcinben

reprä[entiert roirb, wahrgenommen unb auf ©runb be[[en

ber ©e[amt!^eit 5U [agen ^at.

2Bir erhalten babur^ birefte Äunbe oon ben ©emeinbe«

5u[tänben in S5orbera[ien. Selbjtoerjtänbli^ roaren es über*

toiegenb ^eiben(^ri[tli(^e ©emeinben. 5tber überaus mertroürbig

i[t, ba|; in Smijrna unb ^^ilabelp^ia no^ jroei ungemt[(^t

iuben(^ri[tli(^e ©emeinben [i(^ erhalten Ratten. Sie loarcn

B?ie bie ©emeinben, an roel(^e ber 3öto^"5brief erging, arm

unb aus ben nicberen Stäuben gefammelt; aber [ie [inb bie
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cin5igcn, bic unetngcj(^rän!tc5 £ob erhalten. Die eine ^at

bic Sebrüdungen, benen |ie, roie jene, ausge^e^t toar, mit

ftanb^aftcr ©ebulb ertragen, bie anbere f)ai eine erfolgrei^c

SRifjion unter i^ren ungläubigen 35oI!5genojfen begonnen,

^o^annes frcili^ bejeic^net biefc ni(^t mef)r als ©lieber bes au5=

crioäl^lten 3SoI!e5, er nennt jie nur no^ eine Satan5J't)nagoge.

X)ie übrigen ©emeinben leiben alle an mancherlei 5ölängeln,

um berertoillen |ie eben als ^Repräfentanten ber Äir^e 5llein=

?l[iens ausge[u^t [inb. 5luc^ |ie ^aben natürli^ monc^erlei

von ii)xtn ungläubigen 33oI!sgenof[en ju leiben gehabt, bo(^

j^eint es nur in ^ergamon ju einer förmlichen 35erfoIgung

getommen 5U jein, in ber [ogar eins ber ^eröorragenben

©lieber ber ©emeinbc i^ingeri^tet tourbe. ©s mü[[en aljo

bort am Si^ bes Obergeri^ts förmli^e ^ro5e[fe roiber bie

(Sl^riften eingeleitet [ein, loas in ber bamaligen 3^^* ^^^

auf ©runb ber oon fauati[(^en 311^^" ausgefprengten 93cr=

leumbungen ge[c^ef)en fein fann, bie |ie grober 93erbrec^en

be|(^ulbigten. Über Untreue in ben S3erfoIgungen roirb nir*

gcnbs gellagt, bagegen ßeigt jic^ im ganjen bas (^rijtli^e

£eben im Sinlen begriffen. Die ©emeinbe 5U (Ep^ejus ^at

bie erftc fiicbe, burci^ loel^e bie Gl^ri[tenl^eit bic ^ugen ber

SBelt auf ]\ä) 30g, oerIa[fen; bie ju Sarbes gilt als eine

an ©laubenseifer bejonbers ^eroorragenbe, unb bo^ fel^It

an il^ren tatjä^Ii^en fieijtungen oicl. (£s gab [d^Iiefeli^

nur roenige, bie fic^ im 33erlef)r mit i^ren l^eibnifd^en 93oIf5»

geno|[en oon bcren Sünben gan5 unbefledt erhalten Ratten.

Die ju fiaobicea bünfte fi^ felb[t eine bejonbers i^od^ftc^enbe

m [ein unb roar über bic[er [atten Sclbftjufrieben^eit 5U

einer £aul)eit in if)rcm religibjen fieben gefommen, bie bas

[(f)limm[tc befürchten liefe. Die in Z\)r)aina enblid) wirb in

ben mannigfaltigjten 5Bc5ic^ungen gelobt, unb bod) fommt



5)er 3uba«bricf. 279

bei i^r ein 50li||tanb ^ur Sprache, ber gcrabe für bie na^=

paulinif^e 3cit bes bortigcn Cöemcinbefreifes burc^aus (^ara!»

terijtil^ ijt.

2Bir lernen benjelben suerft fennen aus bem ©riefe bes

3ubas, ber \\d) [elbjt als ben 5Bruber bes alloere^rten ^a--

!obu6 bejeic^net; unb biefer 5ßi^i«"^i^iii>ß^^ i>örf ]\ä) [einer

roa^rli^ ni^t [(Jörnen. Der ©rief jcigt eine umfalfenbe

5^enntnis bes ^Iten 3:e[taments unb ber fpät iübi[(^en Hber=

lieferung, eine glü^enbe ^^antajie unb eine marfige Sprache,

bie eines gemaltigen (Einbruds nic^t oerfe^Ien tann. Der

©rief ift ni(^t an eine ganje ©cmeinbe ge[(^ricben, Jonbern

an bie treu ©ebliebenen in if)r, loel^e er mit furchtbarem

Srnjt Dor gcioijfen fieuten roarnt, bie offenbar |(^on einen

3;eil ber[elben jum Abfall beroogen Ratten. 3"^05 beset^net

fie als (Sinbringlinge, bie eigentlich gar nic^t in bie (Semeinbe

l^ineinget)ören, roeil jie bie ©nabe nur 5um greibrief für

i^re 3ü9ßItoli9'^ßi* brausen unb fic^ als bie roa^ren (5ei[tes=

menfc^en über bie gemeine G^riftenl^eit ^oc^ ergaben bunten.

2ßir ^ören, roie |ie [elb[t bie fiiebesmable burt^ S^roelgerci

entroei^ten, rooüon roir Anfänge [^on in 5^orintf) fanben,

unb toie i^r ganjes Üreiben ben Stempel ber ©ottlojigfeit

trägt. 3ubas ocrlangt bie ftrengjte Trennung oon i^nen,

ba [elbjt ber S3er[u^, [ie 5U befel^ren, nur ber ©efa^r ber

9}er[uc^ung burc^ [ie aus[e^e. 9?ur bie no^ sroeifelnben

[olle man i^rcr ©efä^rbung 5U entreißen [uc^en. 9iatürli(^

!onntc ein [olc^er 93'iifebrau^ ber fie^re oon ber göttli^en

©nabe nur in l^eibenc^ri[tli^ paulini[(^en 5^rei[en oorfommen;

unb bafe ber 23erfa[[er [i^ in [olc^en beroegt, jeigen bie

e^t paulini[c^en ^ntlänge in [einer S^lu^ermal^nung.

^uf einem [päteren Stabium ber (gntroidlung begegnet

uns bie[e gcfa^rbro^enbe ©erocgung im jiDciten ^etrusbrief.
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X)tcfcr Sricf jc^Itcfet [i^ ab[t^t5DoII an bic marüge S(^il=

bcrung bcr ©ottlojen im ^ubasbtief an, bieje nur crläuternb

unb crioeilcrnb. ?lbcr roir pren, bafe [ic bereits bas £o[ung5=

EDort gefunben pben, mit bem fie bic unbefestigten Seelen

!öbcrn. (£s ift bic paulinij(^e £e^re oon bcr G^rijtenfrei^cit,

bic fic, roie ^aulus [c^on ©alatcr 5,13 befürchtet, im Sinne

einer glßilt^ßsfrci^cit mi^beuteten. Dem 93erfaj[cr crfc^eint

bas umjo gefährlicher, rocil mit bcr ßeugnung bcr 2ßieber=

fünft (£f)rifti, bic in bcr ^pofalppjc bes ^etrus betämpft

loirb, bas [tärffte SJlotio für bas d^riftli^e Xugenbjtrebcn

fortfalle. X)cr Srief roill an bic[elben ®cmeinbcn 33orber=

aficns gerietet fein, an roel^c bcr crjtc ^etrusbricf

abrejficrt ijt. ^ber bic ücinen jubcnc^riftlic^en Ronoentifcl

bajelbft toaren infolge ber 2Bir![am!eit bes ^aulus in (£p^e[us

3u großen, mci[t ^cibcnt^rijtlic^en (Semeinben ^erangeu)a^[en.

Da^er bcjcic^nct bcr 93ricf |ic in bcr ?lbre[[e als [olc^e, bic

traft göttli^cr ©ercc^tigfeit ben glcic^rocrtigen ©lauben emp=

fangen \)ahtn u)ic bcr ^BricfftcIIer unb [eine iubend^ri[tli(^cn

(5enoj[en. Da biejer Srief er|t jep [pät in bcr 5^ir^c crtoäpt

roirb, pbcn jelbjt Rritifcr, bic ju fcinerlei übertriebener

Gfepfis neigen, angenommen, bafe ein anbcrer biefc (£r=

mapungen bem ^pojtcl in ben SJlunb gelegt l^abc. Dieje

für bic bamalige !^t\i oöllig unoerfänglic^c 2Bci[e roärc

allcrbings umjo ocrftänbli^cr, roenn es \\ä) nur um bic

briefliche (Einrahmung ber uns oon ^etrus roirfli^ erhaltenen

^Ipofalppfc fianbcit.

^ebenfalls f)at bic 93cfür^tung, rocl^e bcr 93rief aus*

fpric^t, bafe [ic^ aus bem fiojungsujort, toelt^cs bic fiibcr=

tiniften für i^r Ürcibcn anführten, |i^ eine fbrmli^c 3i^rlc^re

entroicfcin roerbe unb oicic oerfü^rcn, |i^, u)ic mir aus bcr

3opnncsapo(ali)p|e |el)en, nur 5U jc^r erfüllt. 3" ^^^
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nämli^ jc^cn roir, bafe in bcn Dorbcrajtatifc^cn (5cmcinbcn

bereits eine förmliche S^ulc aufgetreten roar, bie if)re eigenen

^pojtel unb ^rop^eten l^atte, unb bie ber 93erfa[[er roa^r^

j(^einli(^ mit einem |i)mboIi[(^en Flamen als bie 9ii!oIaitcn

be3ei(^net. 3" (£p^e[us Ijatte man biefe bereits oon ber

©emeinbe ausgej^Iofjen, roenn auä) über bem Rampf mit

i^nen bie £iebe unter einanber crfaltet roar. ^ber in ber

©emeinbe 3U ^crgamon ^atte man ba5u \\d) no(^ ni(^t tnU

[(^lie^cn fönnen, unb in ber ©emeinbe 5U Xf)i)aüia trieb

ein SBeib, bas |i^ für eine ^rop^etin ber neuen fie^re aus^

gab, ungefc^eut i^r bu^Ierijc^es Hnroefen. $icr ^atte man

jur SBegrünbung besfelben fogar bie 93e^auptung aufgejtellt,

bafe, roenn man einmal anfange, altteftamentli(^e ©efe^es*

Dorj^riften für giltig ju erflären, bamit bie ganje ©efe^es=

frei^eit ber ^eiben^riften, roelc^e ^aulus in hartem Rampf
errungen, hinfällig rocrbe. Den ^nlafe baju gab bie 3^at=

\aäft, bafe in ben oorberafiatift^en ©emeinben, um ben

befinitiüen ^liß^ß" jiDif^en §eiben= unb 3u^^"<^riftcn l^cr=

5u[teIIen, man bie Sa^ungen bes jogenannten ^tpojtelbelrets,

beffen Ursprung roir tcnnen gelernt ^aben, als gemeingültig

eingeführt ^atte. 3roar bie (Enthaltung oon SBIut unb (gr=

jtidtem fiel oon felbjt fort, na(^bem man auf ©runb oon

5ln[(^auungen, roie [ie ber §ebräerbrief entroidclt, ben ganjen

altteftamentli(^en Dpferfult als abgef(^afft erfannt ^atte.

^ber bos (Effen oon ©ö^enopferflcij(^ galt immer noc^ als

ber erfte Stritt jur ^Beteiligung an ^eibnijc^en Sünben, niic

[ie jenes Defret mit ber Hnjuc^t 5ufammengeftellt ^atte. Dem
gegenüber crflärt ber Srief an bie ©emeinbe 3U Xf)r)aiixa

ausbrücflic^ mit gefli[fentli(^er ^njpielung auf ben 2Bort=

laut jenes Defrets, bafe G^rijtus i^r feinerlei anbere fiaft

auferlege als bie (Enthaltung oon biejen bcibcn Stüdcn.
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2Bir ^abcn no^ aus bcr ßdt nad) ber 3^1=

jtörung 3ßi^"f^^^"^5 ein !^t\ä)tn, bafe bicfcr Iibertini=

]i\\ä)t Unfug fottbaucrtc, in unjicrm crjten CBoangcIium,

bas naä) SJlatt^äus genannt roirb. 50lit üollem 9?e(^t;

bcnn jcine (Srunblagc bilbct bie ältefte SJiattljöusyc^rift,

beren Spru(^reif)cn ^ier fogar nac^ bcr ^i^nli(^fett i^res

3n^alt5 äu größeren 9?ebe!ompIeicn 5ujammengc[tellt [inb.

W)tx um bic[e 5U einer DoII[tänbigen ©efc^i^te ^i\ü au5=

jugcjtalten, [inb bie reichen (£r5ä^Iung5|toffe bes 95lar!u5=

eoangeliums bamit gef^idt oerbunben. 9'Zur in (£in5elcr=

5ä^Iungen, bie j^on in ber alten 9Jlattl^äu5[^rift enthalten

tt)aren, ge^t ber 93erfa[[er gern auf bie bereits [0 gclöufig

geroorbene Hrform bcrfelben surüd, bie fie bort l^atten.

X)a5 (Eoangelium, bas na(^ [einem eigenen 3cii9"^5 aufeer=

l^alb ^aläftinas ocrfafet i|t, 5cigt beutli(^ eine lel^r^afte

5lb[i{^t, roelc^e auf bie 3"^^" ^^ "^^^ Diafpora berechnet

ijt. Gs roeift nac^, toie bie ©efc^i^te 3^[u burc^roeg genau

ber altte[tamentli(^en 2Beisjagung ent[pro(^en \)aht, roie au^

3eiu5 Don Dorn^erein ni^ts anberes toollte, als nad^ ber

33er^eifeung [ein 9?ei^ in ^]iat\ aufrid)ten, in bem bas

©e[e^ unroanbelbar [eine ©iltigteit bel^alten [ollte. ^ber

eben[o Ilar vot\\i es na^, ojie burc^ bie Sd^ulb ber 93oIfs=

^äupter bas 33oIf baju oerfü^rt [ei, in bie Crmorbung 3^1"

mit einsuroilligen, unb u)ic nun ber ^luferftanbenc [eine 93oten

nic^t me^r ju 3ii^ö^^ [onbcrn 5U ben Reiben ge[anbt l^abe, bie

Üaufc an bie Stelle ber 93e[^neibung ge[e^t unb an Stelle

bes altte[tamentlic^en ®e[elje5 [eine C5ebotc 5U lehren unb 5U

f)a\Un geforbert. 9tu(^ bieje Sd^rift tuill aI[o im paulini[d)cn

Sinne ben 5ri<5^ß" 3n)i[(^en ben ^^^«"^"[tcn unb bcr grollen

^cibcnfir^c bc[iegcln, unb au^ ^icr u)ci[t bie 'Xat[ad)c, ba^

immer roicbcr ^U5[prüd)c ^i]ü ausbrüdlid^ auf bie „©c[c^=
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lofiglcit" gebeutet locrbcn, barauf ^in, bafe |ie roo^I in ber

oorbera[tati[(^en Äirc^e entjtanb. ^a, bie SBeisjagung

S0latt^äu5 24, 12 ift |o gefaxt, bafe man gar ni(^t uml^in

!ann, an bie Sc^ilbcrung ber ©emeinbe 5U Gp^cjus in ber

3ol^anne5apo!ali)p[e ju benfen.

2ßie bie apo!ali)ptij(^en SBricfc ber Serufungsoijion uns

bie 3"i^önbe ber üorberajiali[^en ©emeinben ertennen IeF)ren,

\o Iaj[en au^ bie folgenben 33i[ionen uns mannigfache Slidc

in bie SJia^nungcn unb SBarnungen tun, roelc^e ^o^^innes

für notroenbig pit. Denn gerabe roie bie altteftamentlic^c

^rop^etie tuill bie biejes Sucres ni^t nur SEBeisjagung

ber 3u!unft fein, [onbern auä) Srma^nung für bie ©egen»

toart. ^ber anä) i^re SBeisjagung ift nic^t 23orl^erfagung

ein3elncr (£reigni[[e, roie bie ^eibnijc^e äJlantit jie 3U geben

beanfpruc^t, bie boc^, ba fie crft in ber 3wJ""f* ^nUx oöllig

peränberten 58erpltni[[en eintreten tonnten, gar nic^t ju

oerjte^en gcroejen töären. Dicjer (£^ara!ter ber neutejtament»

lxä)tn ^rop^etie tritt bereits flar tjeroor in ber jroeiten,

ber [ogenannten Siegeloifion {SKaTp. 4—7), roo ^o^annes

bie Don ^^ju [elbjt getöeisjagten SBorseic^en feiner 9Bieber=

fünft in großartigen SBilbern oorfü^rt. ^ber aus i^r er[t

u)irb bie Sc^ilberung ber ©ottesgeric^te, toel^e oor bem
(£nbe über bie ^eibenroelt ergeben rocrben, um jie 5ur SBufee

äu mahnen, oerjtänbli^. X)a oon biejen ©eric^ten bie gläu=

bige ©emeinbe natürlich oerfc^ont bleibt, rocrben |ie lebiglit^

na^ bem 33orbiIbe ber ägi)pti[(^en plagen ge5ei(^nct, oon

benen au^ bie 5linber ^f^aels oerfc^ont blieben. 3^^' immer

\\ä) ftcigernbem SJiafee roerben [ie in ber ^ofaunenoijion roie

[päter in ber Si^alenoifion nad^ bie[em 33orbiIbe mit immer

grauenhafteren gärigen ausgemalt. Dagegen bot für bas,

roas i^apitel 11 über bie (£nbf(^idfale bes ^ubentums ge*
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tDcisjagt roirb, f^on bie SBcisjagung ^t\ü bic ^n!nüpfung5=

punfte. §tcr toirb es flar, bafe 3^ful<ilß"i 3u ^^5 Sehers

3ctt bereits oon ben {)etbnij^en beeren belagert, bo^ bie

Xtrgemeinbe na(^ bem ©e^ei^ ^e\u ]6)ün aus ber Stabt

geflofien ift unb einen Sergungsort im ©ebirge gefunben ^at,

bafe bie Eroberung ^^i^ujalems unmittelbar beoorftc^t. SERit

i^r beginnt bie !^t\t ber $eibenl^err[^aft über bas ^eilige

fianb, bie als bas ©ottesgerid^t über bas ungläubige 3ii^^"'

tum betrachtet toirb. ^ber il^m fenbet (Sott immer roieber

93ufema^nungen burc^ [eine jtoei 3^ugen, unb infolge i^rer

2ßirfjam!eit roirb, als bas le^te ber oorbereitenben ©ottes*

gerirf)te hereinbricht, roenigftens no^ ein 9?ejt ^i'^öcls ge=

rettet, toie j^on bie alttejtamentli^en ^rop^eten loeisfagten.

Die Hauptaufgabe unjerer ^pofal^pfe bleibt aber, aus ben

3ei^en ber !^t\i 3U beuten, meines bie [pejififi^ antit^rijtli^e

Wad)i fei, bie, roenn [ie [ic^ bis ju il^rem ©ipfclpunft

enttoicfelt, bie 2Bieber!unft d^rifti 3U i^rer 33erni(^tung l^er*

beifü^ren roirb.

9lun jte^t im 93orbergrunb bes 3ßitbilbes ber ^po^

!ali)pfe bic neronif^e 23erfoIgung bes ^^^^es 64 unb bic

(Ermorbung ber beiben großen ^po[teI in ben legten 3^^^^"

SfJcros. (£5 ^atte fi^ alfo ^erausgcftellt, bafe bie fpcjififc^

anti^ri|tli(^e 5Ka(^t nic^t me^r bic Satansfpnagoge i[t, aus

ber ^aulus einjt in ber !^dt feines ^ärtc[tcn 5^ampfes mit

bem (^rijtusfeinbli(^en ^u^^^tum ben ^[eubomcjfias als ben

^ntit^rijt ^eroorgeI)cnb backte (oergl. 2. Ü^^cffal. 2), bie

für bic roe[cntli(^ ^eibcn^ri[tli(^c ©emeinbe im großen unb

ganjcn feine ©cbeutung me^r l)atU, [onbcrn bas römif^c

Imperium, ^bcr bas crjtc Rai[ergcf(^Icd)t ber ^n\m tft

mit bem Xob 9?cros, feines fünften !iReprä[entanten, bafiin*

gejunfen unb in ber 3^it ^^s 3"t^ff<^9"um6, roo feiner im=
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[tanbc loar, jur oollcn ^crrfd^aft ju gelangen, litt bas Xkt,

als roel(^e5 bte antic^rijtli^c S0la^t nac^ bem SSorbilb Daniels

bargeftcllt roirb, an einer !Iobestöunbe. 5lber bas i[t bas

roeltbetocgenbe (Ereignis, roelc^es bie ©egenroart bes Sehers

^arafterifiert, ba^ mit ber 2;^ronbefteigung 33efpa|ian5,

toel^er burc^ förmlichen Senatsbefc^Iufe am 20. De3cmber

69 5um i^ai[er ertoä^It tourbe, bie Xobesrounbe bes

Bieres gel^eilt toar. ^oä) freiließ jeigt bas ©ejc^Iec^t ber

glaoicr ni(^t bie 3üge bes 3^iers, b. f). ber antit^riftlit^cn

'SJlaä)t, aber es wirb [ie roieber annehmen, unb bie grofee

Xrübjalsjeit ber 93erfoIgungen über bie ©ottesgcmeinbe l^er*

auffül^ren. Süiit 3^itus, ber hmä) bie (Eroberung ^^^ujalems

über ^\xail bie 3:rüb[als3cit bcr §eiben^err[(^aft ^erbei=

fül^rt, fft bie gottgeorbnete !^a\)\ bcr Häupter bes 3;iers,

u)ie es Daniel gefc^aut ^at, erfc^öpft. 2Ber bann noc^

lommt, fann nur ber 5lnti^rift [clbft [ein. ^ber jc^on [te^t

biefcr in bem sroeiten Sof|ne S^cfpalians, in Domitian. oon

bejjen 3^9^"^ "lon ]\(i) j^Iimmes ersäfjlte, im (5e[i^tsfrei|c

bes Sehers. 9lun bri^t in allen ^roDinjen bes römij^en

9leic^cs eine grofee 9?cDoIution aus oon ber ^rt, toic jic in

ben 3ßiten bes ^"tß^'^^G""^^ feinen i^aijer ju bauernber

^errjd^aft gelangen liefen, unb bie na^ ©ottes 5?at cin=

mutig gctöorbenen ^rooinäialjtatt^alter, bie ]\ä) jclb|t 5u

Königen gemacht f)ah^n, übertragen i^re 9Jla^t an Domitian,

bcr je^t gegen bie noc^ an bem [iebenten Raijcr feit=

^altenbe §auptjtabt l^eraufjiei^t. (Er i[t es, ber bas le^te

bcr Dorbercitenben (Sottesgeric^te über 5?om, bas ]\d) mit

bem ©lute ber 3^119«" (E^rifti unb ben greuel^afte[ten Hn*

jittli^feitcn befledt l^at, oolljie^t, coie ber Se^er es in gro^=

artigen Silbern gej(^ilbert t)at. Dann aber beginnt Domitian

bie le^te grofee (E^riftenoerfolgung, in ber bas anti^riftli(^e 2Be=



286 ' 2)a8 taufcnbiä^rtge fRtiä).

|cn leinen ^öc^jten ©ipfclpunft erreicht . gür bicjc 93erfolgungs=

jeit btc G^^rijtenl^eit 5U ruften mit SJilut unb Xobesfreubigfcit

ijt bcr S^ed ber ?lpo!aIi)pfc, aber gerabc bicfc le^tc Offen*

borung bes ^ntic^rijts jie^t aud) mit 9lotrDenbig!ett bie

2ßiebcrlunft bes roa^ren SKejjiias ^erbci, bcr bie 2BeItma(^t

ocrni(^tct. Xlnb meil infolgebefjen ber Teufel burc^ btc

93crni(^tung feines $aupttDcr!5eugcs glci(^[am in feiner SJlat^t*

roirfung gebunbcn ift, fo fann nun auf (Erben bas 9?ei(^

(£f)rifti beginnen, roie er felbft es cinft in ^\xa^\ begrünbcn

roollte. gi^ß^I^t^ ift anä) bics taufenbiä^rigc !Rci^ nur oon

bcf(^ränfter Dauer unb mufe tnhWä) na(^ bem legten (£nb=

geri(^t bem ^immlif^en ^^i^ufalem ^la^ machen, bas bcr

^rop^ct in bem legten feiner ©cfi^tc mit ben glü^cnbftcn

garben ft^ilbcrt.

Die ©ntroidlung ber Dinge, roie fic fi^ bcr ^ropl^et na^
bcn 3^\6)tn feiner 3ßit beuten 5U muffen glaubte, ^at fi^

nirfit oerroirflit^t. Das 9lcgiment bcr brei 5tat)icr, bie in

feinem ©efit^tsfrcis ftanben, ift für bas G^riftentum im

großen unb ganjen friebli(^ oerlaufcn. 3lber in ben großen

(E^riftenDcrfoIgungcn bcr fpäteren !^üi \)at \iä) bas römifc^c

i^aifertum roirflic^ als bie antii^riftlid^e Wa^i ertoiefen,

loic 3o^anncs oorausfa^. ^t\n5 ift mä)t com §immel
I)crabge!ommcn, um bicfc 'Mad)i ju ocrnit^ten, aber gc=

fommcn ift er bo^, als ber le^tc Xobfcinb bes G^riftentums

betcnnen mufetc: ©aliloer, bu ^aft gefiegt! Das alte ]^cib=

m\6)e 9?om ift ni(^t in ör^ammen aufgegangen, toic es 3»=

!)anncs in feinen (5cfi(^tcn gcf(^aut \)ai, aber oon bcr (Erbe

Dcrft^tounbcn ift es bo(^, als 9?om ber Xf)ronf{t3 bes neuen

c^riftlit^cn Maifertums rourbc. (J^cUit^ ift bamit bie (£t)riftus=

l)errf(^aft auf Grbcn, roic fic bie ?lpofaIi)pfc im taufcnb«

jäf)rigen 9?ci^ fc^ilbert, no6) ni(^t angebrochen, rocil in bem
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(^rijtli^cn SBcItrci^ mit jcmcr ^apftfirt^c bic 2BcIt [elbft

ifiren (£inäug gehalten ^at, unb (£^ri[tu5 mufe ji^ auf's

neue jeine §crr[(^aft in i^m crMmpfen. 3lbcr bas §off'

nungsbilb bes ^pofalijptüers bleibt bo(^ bas 3ie^; roelc^es

bur^ i^r ©ebct unb ifjre Arbeit fjerbeijufü^ren bic Aufgabe

ber 5lir^c bleibt für alle 3^\t Ob unb roic rocit es gelingen

roirb, in einem ein5elnen 33oIf ober in ber 95ölferroelt übcr=

^aupt bas ganjc 93oI!sIeben mit ben ilräften bes (Eoan»

geliums \o ju burc^bringcn, bafe bie 'SJla^t ber Sünbc, bie

in biefcr SBeltjeit nie oernii^tet toerben tann, boc^ fo tocit

gebunben roirb, bafe im großen unb gan5en ber (5cift G^rijti

3ur ^errjc^aft gelangt, bas jte^t in ©ottcs §anb. %ber

bas le^te !^k\ ber G^riftcn^offnung bleibt bic neue

2BeIt bes ^^"iß^ts» ^^^ |i^ ^^^ ?lpofaIi)ptifer im ^imm=

lij^en 3ßJ^w[<iIßn^ gej^ilbert l^at, wo ber Unter[(^ieb von

^immcl unb (Erbe aufhört.

3c^n ^aijtt unb me^r toaren ocrfIo[jcn, [eit mit bem

gall 3ßi^iiloIems bas 3w^ßn<^ri[tcntum [eine 93cbeutung

oerlor unb jur Sefte l^erab[anf. ®5 gab nur noc^ eine

©rofefir^c, in ujclc^er bie urjprüngli(^ jubcnc^riftlic^en (£Ie=

mente unterj^iebslos aufgingen. Sä)on jtanb bicfc ba als

eine roeltgej^ic^tli^e Xatjac^e. Da toar es ber griec^ijt^c

^r5t £ufas, ben loir als Dicljä^rigen 9?ei[ebegleiter bes

^po[tcI ^aulus tennen gelernt l^aben, tocl^cr es unternahm,

eine (5t\6)\ä)U bes (i^^riftentums ju [(^reiben. (Er beginnt

£ufas 3 mit bem 3o^re, in meinem ber Xäufer auftrat

unb ^t\u5 [eine öffentliche ßaufba^n begann, unb t^ara!*

tcri[iert es bur^ 5luf3ä^Iung aller 2Ra^tf)aber in ben 93e«
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3ir!en, bie für bic (5cjc^irf)te bes G^^rijtentums in ©ctrac^t

lommen. X)ann crjäf)!! er bic (5c[(^t(^tc ^e\n, bie er in

ben 9?al^mcn [einer gdiläif^en, feiner au^ergaliläif^en unb

feiner jerufdemif^en 9[Bir!jam!eit einfpannt. X)en Stoff baju

bot if)m ba5 SKartuscoangelium unb bie dte StRatt^äusf^rift

in i^rer griei^if^en Überfe^ung. ^bcr er befafe noc^ eine

unfc^äpare Quelle, bie mir in ben oom ©ebirge ^uha

ftammenben ^ufjeic^nungen fennen gelernt l^aben. 2Bie er

aus i^r bie 23orgef(^i(^te bes Xäufcrs unb ^i\n in ben

beiben erften ilapiteln ooranf^idl, fo ^ai er bie Stoffe

feiner anbern Quellen nid|t nur oielfac^ aus ifir ergänst,

fonbern, roo fie i^m eine genauere gef(^i(^tli(^e Darftellung

3U bieten fc^ien, ous i^r crfe^t. 5lber er toar ni^t ein

{ritif(^er ®ef^i(^tsf(^reiber in unferm Sinne. (Er roibmet

fein ^uä) ausbrüdlic^ feinem grreunbe X^eop^ilus unb fagt

in bem SBorroort bes erften 3^eils feines 2Berfes, bafe er it)m

bamit bie paulinifc^e £e^re bestätigen roolle, in ber er unter=

roiefen ift. ^m 3n)eiten Xeil ersäl^lt er 3unä^ft bie (5e=

]6)\ä)k ber Urgemeinbe nac^ einer jerufalemifd^en Quelle

bis 3U bem fogenannten ^poftel!on3il in ^^'^ufalem. Dann
aber oerfolgt er bie 3um Xeil fc^on in bem er[ten 2;eil

oerfloc^tene C5ef(^i^te bes Paulus, roie er fie teils miterlebt,

teils im paulinift^cn 5\reije tenncn gelernt ^at, bis 3um

Gnbe feiner 3U)eiiäf)rigen (5efangenf(^aft in 9?om. ^icr wirb

CS Dollenbs flar, toie ber ^wed auä) biefcs 3U)citcn ^^cils

feines Sßerfcs ein le^r^aftcr unb erbaulicher ijt. (£r loill

jeigen, roie bur^ bie fit^tbarc ficitung Gfjrijti es bal)in ge=

lommen ift, bafe bas (£l;rijtentum oon ben ^ntitn 3U ben

Reiben, oon ^crufolcm nad) 9?om gelangt ift, roo es in ber

2Bcltl)auptftabt allein feine weltgefdjic^tlidje 93cbeutung cr^

langen lonntc.
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Das er[tc (^ri[tli(^e ^ci^^^i^nbert neigte [einem (£nbe 3U,

unb noä) lebte einer aus ber ©eneration, bie einjt bie

2ßieber!unft (S^rifti ju erleben gef)offt ^atte, ber \\ä) barum

in 5iDei üeinen ^Briefen ben Eliten [(^Iec^tf)in nennt, ber

^poftel ^oi^cinnes. ?lbcr er toar ein [e^r anbercr geworben

in ben me^r als sroansig ^^i^ren, jeit er [eine ?lpofali)p[e

[^rieb. SBä^renb bie[e noc^ gans bas unbe^ilfli(^c unb

inforrefte ©rie(^i[(^ eines SUannes jeigt, ber eben er[t aus

bem aramäi[c^en Sprachgebiet ins griec^i[^e überge[iebclt

i[t, ^at er geläufig grie(^i[(^ [(^reiben ober biftieren gelernt,

roenn au^ burc^ [einen Sapau immer no(^ bie aramäi[^e

9Jlutter[pra(^e ^inburd)blicft. ^ber anä) [einem 33oI! [elb[t,

bas ben 9Jle[[ias oerroarf unb bafür bas ©ottesgeric^t bes

3a^res 70 auf \iä) ^erab5og, i[t er fremb getoorben. 2Benn

er Don ben 3uben rebet, benft er an bie c^ri[tusfeinbli(^en

Oberen bes 93olfs ober an bie[cs 33oIf [elb[t, als wäre er

ein ^nht nie geroc[en. Soor allem i[t [eine ganje religiö[e

^n[(^auungsu)ei[e eine oöllig anbere geioorben. 2Benn er

in ber 5lpo!aIi)p[e no(^ überall an bie altte[tamentli(^en

Silber unb 2Beis[agungstöorte [oroie an bie e[(^atoIogi[c^en

(grroartungen ber [pätiübi[(^en 3eit anfnüpft, [0 lebt er je^t

nur no^ in ber ©ottesoffenbarung, bie (S;^ri[tu5 gebracht,

unb hüxä) bie er i^n in eine mi)[ti[(^e ßebensgemein[c^aft

mit ©Ott t)er[e^t ^at.

5lber auä) bie Stit um i^n roar eine anbere gctoorben.

3n ber 5lpofaIi)p[c [e^en rotr nod^ bie i^irt^e in einem

l^arten ilampf toiber ben bie paulinif^e fie^re oerfe^renbcn

fiibcrtinismus. 3e^t i[t er Iäng[t oon ber ©emeinbe aus=

ge[(^Io[[en. ^Iber eine [(flimmere ©efa^r ^at \\6) in i^r

[elb[t erhoben in ber ©e[talt einer ©no[is, roel^e ben ^imm=
Ii[(^en (!f:^ri[tu5 oon bem 5men[(^en 3e[us [d^ieb, mit bem

SB et 6, «Paulus. 19
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er ]\ä) nur jcitroctle in bcr S^aufc üercimgte, um ii^n cor

bcm loht roicbcr ju Derlaf[cn (oergl. 1. ^o^- 5, 6). (Es

war tDO^I eine gru^t jener Don ber fc^Ii(i^ten ^eilsroa^r^eit

unbefriebigten SpeMationen, bte roir j^on in ^^rpgien

beginnen unb in ^en ^a[toraIbriefen ju einem [o gefa^r=

bro^enben Hmfang ^eranroac^jen \af)in. $ier l^anbelte es

]\ä) um ein gan5 neues (T^rijtentum, bas [i^ an [einen ^^an»

laftereien berauj(^te unb fie an bie Stelle bes gef^i^tlic^en

d^rijtentums je^en iDoIIte. (Es [^ien faft unbegreifli^, bafe

aus ber SJlitte ber C£f)rijtengemeinbe felbjt ]iä) bie[e grunb=

Itürjenbe 3i^i^I^^i^ß ergeben tonnte. 5lber ^o^^nnes berul^igt

\\ä) unb feine £efer bamit, ba^ bie ^^^^^^^^i^^i^ innerlich nie

u)af)rf)aft ber ©emeinbe angehört l^ätten, ba^ es aus i^rem

frül^crcn SBeltleben mitgebrachte Spetulationen [eien, bie

nod) je^t ber 2BeIt allein JQmpat^ijc^ feien, unb bie fie in

ber Äirt^e jur ©eltung bringen coollten.

2Bir ^aben no(^ in ben beibcn fleinen ^Briefen, in benen

fi^ 3o^önnes als ben ^Iten f(^Ie(^t^in be5ei^net, Den!=

mäler bes Rampfes jroift^en ber ©emeinbe unb ber falfc^en

©nofis aus einer 3«it; wo es no(^ nit^t 5ur oollen Trennung

beiber getommcn roar. X)er erfte ©rief ift an eine ©c»

meinbe gerietet, in ber nur noä) ein !Xeil 3U bem ^poftel

unb feiner fie^re ^ielt. %üd) bie mufe er ermahnen, fid)

nic^t tauften 5U laffen bur(^ foId)e, roel^e einen go'^tf^'^i**

im Cfjriftentum 5u bringen oorgeben unb bo^ nur bie Arbeit,

tDel^e 3o^anncs unb feine ©efinnungsgenoffen an ber ©e=

meinbe getan f)ah^n, um i^ren (Ertrag bringen. Qd)on jie^en

i^re Senbbotcn uml^er, aber man foll i^nen bas ©aftre^t

unb ben ^riftli(^en 93rubcrgruf3 oerroeigern, roeil man fie

bamit als (^riftlit^e 93rüber ancrfenncn ujürbc, root^rcnb fie

bod) nur fommen, um ben (^riftli(^cn ©lauben ju serftören.
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Um|o mcl^r f)atU ftd^ bcr 5lpojteI an allem gefreut, was er

Don ben treu gebliebenen gehört. 2ßir ^ören aber aus

bem 5toetten btefer fleinen 93rtefe, bafe ber ^pojtel biefen

Srief ni^t bur(^ ben 23or|tanb an bie ©emeinbe ^atte gc»

langen laffen; bcnn in biejem S3orjtanb l^atte ein geroifler

Diotrepi^es ji^ bie ent[(^eibenbe Stimme 5U oerf^affen ge=

iDufet, offenbar roeil er fclbjt ein ^auptagitator für bie

neue ©nofis toar, unb es bur(^ge[e^t, ba^ man ben ^pojtel

ober Senbboten unb 93riefe, bie oon il^m famen, nic^t auf=

nal^m, fonbern bie, meiere es taten, einfa^ eifommunijierte.

3of)anne5 unb alle, bie no(^ treu 5U i^m l^ielten, löurben in

ber gemeinjten 2Beijc oon i^m oerleumbet. Das ^atte au^
einen geroi|[en ©ajus betroffen, \a er [(^eint, toeil er W\\=

[ionare, bie i^m oon ^o^annes empfohlen roaren, auf's

bercitroilligfte aufgenommen ^atk, gerabeju eifommunijiert

5u fein. Dafür l^atten biefe oor ber gan3en ©emeinbeoer*

[ammlung bes Ortes, in bem ]iä) ber ^po[teI befanb, bas

erfreuli(^[te 3«iignis über i^n abgelegt, unb bcr ^Ipoftel

brürft in bem 93rief, ben er an i^n fc^rcibt, feine ^er^cnsfreubc

barüber aus. Die ^bfic^t biefes Briefes ift 3unä^[t, i^m jene

S^flilfionare auf's neue roarm ju empfehlen. Sie [inb [einer

Hnterftü^ung ebenjo ujürbig als bebürftig, ba [ic nur ju

5lRi[[ion55tt)ecfen reifen unb feinerlei Hnterftü^ung für il^rc

9lrbeit oon ben Reiben annehmen. 3^m ma^t ber ^pojtel

9JlitteiIung oon bem 93rief, ben er an feine ©emeinbe gc*

[^rieben unb an einen getoiffen Demetrius überfanbt ^at,

bamit er i^n unter ber §anb in ber ©emeinbe ober bo(^

unter benen, roel^e er noc^ als [eine ^r^unbe grüben lafjen

!ann, oerbreite. Da Demetrius noc^ nic^t befinilio mit

ber offijiellen ©emeinbe gebro^en ^ai roie ©ajus, [0 traut

biejer i^m offenbar n\ä)t ganj, unb ^o^annes mufe i^m

19*
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ausführlich ein gutes 3ßii9"i5 ausjtellcn. (£r ocrfpri(^t,

toie jc^on in bcm ©emeinbebrief, balbmöglic^ft [elb|t an

ben 2Bof)nort bcs ©ajus 3u fommcn, unb bann roill er bie

gan5c boshafte Agitation bes Diotrep^es aufbeden.

3n3ü)i[^en ^atte ber 5lampf mit bem freitoilligen %U5=

[(Reiben ber ©nojis aus ber Riiäjt geenbet, ber er nun als

if)r erüärter (Segner gegenüberftonb, toie ein[t bie römifd^e

2BeItmac^t. Xia^er fief)t ^o^^nnes in bem großen Briefe,

in bcm er \i(i) ni(^t nennt, aber als einen ^ugen= unb 0^ren=

3eugen bes ßebens ^e\ü (^ara!teri[iert, in bie[er ©nojis bie

2Beis[agung com ^nti(^rift erfüllt, ba es ja glei^giltig ijt,

ob ber[elbe in einer ^erfon auftritt ober in einer SJlel^rjafil

Don fiügenlefirern. 9Jiit bem auftreten bes ^nti^rijts fie^t

3o^annes aber bie le^te Stunbe biefer 2ßelt3eit gelommen,

ba CS eine f^toercre ©cfä^rbung bes C^riftentums nic^t

geben !ann, als roenn bie fiüge unter bem X)edmantel ber

SBa^r^eit [ie 3U oernid^ten brol^t. X)ie ^xtU^xtx reben

ja aurf) Don einem ^immlij^en Cl)rijtus, aber bas ijt ein

erträumtes ^^anta[iegebilbe. 9flur ber gef^i^tlic^e ^t\us

ift ber oer^ei^cne 9Jle[[ias, in bem ©ott ben eingeborenen

So^n ge[anbt l)at, bamit er bie oolle Offenbarung unb

bomit alles ^ell bringe, ^ber nic^t etroa eine Sejtreitung

bie[er 3rrlcl)re gibt ber ©rief bes ?lpo[tels. Der (5emeinbc=

freis, in bcm er bisher geroirft, bebarf bejfen nirf)t; bcnn er

I)at in bem ^eiligen (Seijt, ben alle bei ber Xaufe empfangen

f)ahen, ben ooHen ©efilj ber SBa^r^eit unb bes mit i^r

gegebenen $eils. ^ber gerabe in bem 33ollgefül;l, in ber

überfommenen £c^re, bie ja in bie[em ftreijc rocjentli^ bie

paulini|d)e mar, alles $eil 3U be[itjen, l^attc \\d) oielcr ein

gcu)if[er Quietismus bcmäd)tigt, roelc^er übcrjaf), bajj alles

9leben oon bem rechten ©laubcn im (5egcn[alj 3ur falj(l)cn
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©nofis, Don bcr ©ottescrfcnntnis, bic man in if)m ^abc,

unb Don bcr ©cmcinjc^aft mit ©ott, in bic er ocrfe^t, eitel

Selbjtbctrug [ci, locnn bcr ©laubc \iä) n\d)i im ßcben be=

rDäf)rc. ®s toar toicbcr nur ein StRifeocrftänbnis bcr pauli=

nijc^cn ^cilslc^rc, rocnn man meinte, mit bcr 5?c(^tfertigung

aus bem ©lauben \ti alles getan, rocil toir bur^ fie [ünblos

getoorben, unb eines tDcitcrcn otrebens na^ ber fiebens»

gerec^tigteit bebürfe es n\ä)i me^r. 9Kan meinte [i^ gerabcju

auf ^aulus jclbjt berufen 5U fönnen, bcr hoä) immer gefagt

\)aht, ba^ un[ere §cilsgcroife^eit nur unfi^cr roerbe, roenn

man fie irgenbroie oon unferer hoä) immer unoolüommen

bleibcnben Übung bcr (Scre^tigfeit abhängig ma^en roolle.

Dagegen fü^rt ^o^^nnes aus, toie ber ^erjensfünbiger, au^
roenn un[cr ©ctDiffen uns roegen mannigfacher S3erfel^Iungen

unb SJZängcI an unjerem §cil5[tanbc äcoeifel^aft ma^en roill,

boc^ \iä)ex xD\\\tn roerbe, roie es im ©runbc unfercs ^ersens

[tel)e, ob unjer fiieben, bas unfere ganse £ebens^altung be=

jtimmt, ein e^tes fei ober ni^t. ©eroife fei in bem Doppelt

gebot, in toelc^cs fic^ alle gforberung ©ottes jufammenfafet,

ber ©laube bas erjte, fc^on barum, rocil G^riftus bas fitcbcs=

gebot uns erft rec^t oerfte^en gelehrt f)at, unb es barum
o^ne ©lauben an i^n ni(^t erfüllt roerben !ann. ^ber ber

^poftel beginnt feinen ©rief mit bem yiaä)wm, ba^ im S,\ä)i

bcr neuen ©ottesoffenbarung, bic uns in (£l)riftus aufge=

gangen, toir 5ucrft lernen muffen, unfere Sünbc ju erfcnnen

unb in ber Äraft ber uns gefd^entten ©ottesgcmcinfd^aft

fie 5u überiDinben (ocrgl. 1. 3o^. 1, 5—2, 5). 9^i^t

in ^ersanbringenben (£rmal)nungen ergebt \iä) bcr 93ricf,

fonbern in bcf^aulic^cn äJlcbitationcn, roie fie bas ^Itcr

liebt, ge^t er immer roieber oon bem i^m unb ben ßefern

gemeinfamen 9Ba^r^cit5= unb ^cilsbcfi^ aus, um bie not=
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iDcnbigcn gotö^rungen baraus ju sielten. 3" intmcr neuen

SBenbungcn !e^rt ber 5Ra(^tDeis toieber, loie alles 9lcbcn t)om

(£l)rtftentum Selbftbetrug ober £üge jei, roenn biefes ]\6)

niä)t im £eben betoä^re. Dafür gäbe es aber nur einen

SJlafeftab, nämlic^ \>k Sruberliebe, bic alle aus ©ott ge*

jeugten Äinber mit cinanber oerbinben mü[[e. SBie toenig

baburc^ ber grunblcgenben Sebeutung bcs ©laubens ^b=

bru(^ gefc^ie^t, jeigt no(^ ber Sc^lufe ber eigentli^en £e^r=

ausfülirung bes ^Briefs. §ier ijt nid^t mel^r oon ber £iebe

bie 9?ebe, ju ber ja immer toieber crmal^nt roerben mu^,

jonbern oom ©lauben, ber, toenn er \[ä) ber ^xiU^xt gegcn=

über als ber e^te beroä^rt, ber roeltüberroinbenbe t[t. Der

aber befi^t bas le^te unb l^ö^[te ©ottesseugnis für [eine

2Ba]^r^eit in ber d^riftenerfa^rung, toonad^ mir im ^n=

|(^auen ©ottes, roie er \\ä) uns in bem gottgleic^en So^n

offenbart ^at, bereits bie Seligleit genießen, bie uns für

bas ©ott|(^auen im ^«"[ßi^s oerl^eifeen i[t (1. ^o^. 5,

9—12).

Diejen ©lauben in ber ©emeinbc 5U [törfen, roelc^er

jene [elige G^rijtenerfa^rung bes [c^on l^ier beginnenben

eroigcn £ebens mit \\ä) bringt, i[t ber S^^^t 3" i>^"^ ^^^

3ol). 20, 31 ber ^pojtel gegen (£nbe [eines £eben6 un[er

oiertes CBoangelium ge[(^rieben ^at. (£r toill bie[en ©lauben

ni^t cttoa er[t begrünben; benn bie gansc ©emeinbe, bie

il)rcn erl^öl^ten, gottglci^en §errn anbetet, i[t auf bie[cn

©lauben gcgrünbct. (£r roill nur seigcn, roie oom £id)t

[einer (£r^öl)ung 5ur göttlichen §errli(^feit aus [ein irbi[d)e5

£cben, bas 3of)önnes [elb[t als ^ugen^ unb Ol;rcn3cugc

miterlebt, auf3ufa[[en [ei. Unmöglid) fann bie 5^irrf)c ben

f)eibni[d)en ©rcucl ber 3P'lcn[d)enDergötterung, ber gerabe

5U bcs 3lpo[tcl5 Reiten im Äai[erlult [eine ^ö(^[ten 2riumpl)c
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feierte, in t^rem G^rtftustult mitma^cn roollcn, in bem

[ie ein 50lenf^enleben, toie roir es führen, 3U göttlicher SBürbc

unb §err[c^aft erhoben benft. Sein £cben max uranfängli^

ein gottgIei(^C5 unb i[t nur in bie Se[^ronfungcn eines

irbi[(^en 9Kenj(^enIeben5 eingegangen um feines me|jiani|(^cn

^Berufes toillen. 93on biejem ©e[i(^tspunlt aus finb bie

§eilujunber, bie ©ott 3^|u ju tun gab, unb bie

3}orfe^ungsrounbcr, roelc^e [ein fieben leiteten, nur

3ei^cn, bie ©ott i(|m gab, bamit man jetn

uranfänglic^ gottli^es 2ßejen, bas in einem SRenfc^cnleben

ni^t 5ur CBrf^einung fommen tonnte, erfcnnen fönnc. 23on

i^m aus jiinb bie SBorte eroigen ficbens, bie (5ott i^m 5U

reben gab, nur (Erinnerungen an bas, roas er beim 23ater

gefe^en unb geprt ^atte, als er no(^ bei i^m roar, unb

^o^annes l^at [ie nur toiebergegeben mit ber (Erläuterung

unb Deutung, in roelt^er [ie bie Quelle un[ers (Glaubens

unb bcr (5ottesgemein[(^aft werben fonnten, bie er uns

Dorgelebt ^at. ^n i^m roar bas eroige göttli(^e 2Bort, ber

93ermittler aller S^öpfung unb Offenbarung ^U\\ä) ge=

roorben, bamit er nun auä) ber SRittler bcr oer^eifeenen

^eilsDoIIenbung roerben !önne.

X)as [{^lofe nic^t aus, ba^ bem ^po[teI, roie [0 oft im

^o^cn Filter, (£rlebni[[e mit ^t]u, bie über [ein ganjes

fieben ent[(^eiben [ollten, bis auf i^re geringfügig[ten Details

no(^ gegenroärtig roaren. So roenig er eine pragmati[(^e

©e[^i^te 3ß[w [(^reiben roollte, ba es i^m nur auf bie Sr=

eigni[[e anfam, in benen [ic^ jene 3^^«^^" ^«^ uranfängli(^en

(Sott^eit ^t\ü am flar[ten [^auen liefen, [0 \)at er bo^
mä)i unterla[[en, irrige S3or[teIlungen, bie \\ä) aus ber alteren

(Eoangelienüberlieferung gebilbet Ratten, ju Derbe[[ern unb

roit^tige SO^iängel in i^r 5U ergänsen. Xai]äd)\iä) fönnen
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roir aus [einen (Erinnerungen cr[t ein roirflid^es Silb von

bem Gntroidflungsgang feines irbif^en Bebens erl^allcn. ^ber

bas 2Bi^tig[te i[t, bafe roir in [einem ©oangclium bie (5c=

roäl^r ^aben, roie bas Gl^riftusbilb unferes ©laubens !ein

2Baf)ngebiIbc i[t, [onbern bas ©rjeugnis eines roirflic^ ge=

[^i^tlic^en 5£Ren[^enIebens.

3of)anne5 i[t ge[torben, obroo^I [eine !^e\i i^offte, iia'^

roenig[tens er no(^ bie 2ßieber!unft [eines §errn erleben

roerbe unb bafür [ogar ein 2Bort ^t]ü an il^n anfül^rte, bas

nun ein S^ac^trag 5U [einem Goangelium richtig 3U t)er=

[te^en lefiren mufete. ^ber in SBa^r^eit lebt er bo^ unter

uns fort in [einem ©oangelium, bas mit 9?ec^t bas £ieb=

lingseoangclium bcr 5lirc^e geroorben i[t, roeil es jeigt, bo^

ber Gl^ri[tu5 i^res ©laubens auc^ ber ^t\u5 ber (5e[c^ic^te

roar.

L.c(/v ^^Cli\*^

t)txid oon snorli} llbfjltr, iBranbenburg a. ^aotl.
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